
THERAPIEZENTRUM ALTWARMBÜCHEN 

PRAXIS FÜR PRÄVENTION UND LOGOPÄDIE 

Stellenausschreibung –– Wir suchen Dich!

Kurz über uns Wir lieben unsere Arbeit: Gemeinsam wollen wir die Lebensqualität und 
Kommunikationsfähigkeiten der großen und kleinen Patienten nachhaltig 
wiederherstellen, fördern und im Alltag sichern.  

Wir bieten einen spannenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in 
einem offenen, sympathischen und interdisziplinären Team von Logopäden, 
Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Osteopathen.  

An zwei Standorten in Isernhagen/Altwarmbüchen arbeiten wir in hellen 
und freundlichen Therapieräumen mit standardisiertem Testmaterial sowie 
unterschiedlichem und abwechslungsreichem Therapiematerial. 

Kurz über Dich Wir suchen Dich – ob zum Start in deine berufliche Karriere, für ein erstes 
Praktikum im Bereich der Logopädie oder als nächster Schritt in deinem 
bisherigen Werdegang als erfahrene/r Therapeut/in.  

Wir wollen mit Dir unser inhabergeführtes und sozial engagiertes 
Unternehmen auf weiteren Expansionskurs schicken und unsere 
gemeinsame Zukunft gestalten. Du bist engagiert, selbstständig, offen und 
bereit für einen neuen Abschnitt? Dann könntest Du genau die/der Richtige 
für uns sein. 

Was wir Dir bieten Wir sind stark an einer fairen Beteiligung, sowie an der bestmöglichen 
Ausstattung und Unterstützung jedes einzelnen Mitarbeiters interessiert. 
Nur so kannst Du jeden Tag gemeinsam mit uns weiter wachsen, dazulernen 
und mit Spaß bei der Arbeit sein. Das bedeutet unter anderem: 
  
- Vielfältiges Entwicklungspotential mit Aufstiegsmöglichkeiten 
- Faire Bezahlung 
- Feste Arbeitsverträge 
- Individuelle Einarbeitungszeit 
- In- & Externe Fortbildungsmöglichkeiten 
- Einbringen von eigenen Ideen 
- Moderne Ausstattung 
- Praxisfahrzeug 
- Geringer Anteil an „Büroarbeit“ dank unserer Bürofee 

So erreichst Du uns Du möchtest uns kennenlernen? 

Dann melde Dich gerne direkt bei uns. Solltest Du deine Bewerbung bereits 
fertig haben, kannst Du diese einfach per Mail an uns senden – oder Du 
rufst einfach an und stellst Dich telefonisch vor. Wir freuen uns auf Dich!

Praxis im Zentrum   Praxis im Hofe   Kontakt 
Bothfelder Straße 21-23  Hannoversche Straße 48  Telefon: (0511) 373 52 353  
30916 Isernhagen   30916 Isernhagen   E-Mail: info@logopaedie-altwarmbuechen.de


