
Die Rehaklinik Zihlschlacht ist eine traditionsreiche, hochspezialisierte Klinik für Neurorehabilitation und gehört zu den führenden Rehakliniken der
Schweiz. Seit der Gründung 1989 sind wir ausschliesslich auf die Rehabilitation von Menschen mit Hirn- und Nervenverletzungen ausgerichtet. Jedes
Jahr behandeln wir über 1’000 stationäre hirn- und nervenverletzte Patienten mit dem Ziel der Reintegration in den privaten und beruflichen Alltag. Durch
den  Einsatz  modernster  robotergesteuerter  Therapiegeräte  und  die  grosse  Erfahrung  in  der  Anwendung  traditioneller  Therapien  erreichen  wir
hervorragende Therapieergebnisse. Unsere Fachklinik verfügt neben der weiterführenden Rehabilitation über eine somatische Frührehabilitation, ein
Spezialsetting für psychomental schwer betroffene Patienten, eine Spezialisierung für MS-Patienten sowie ein Parkinsonzentrum. Die Klinik verfügt über
168 stationäre Betten und bietet ein breites ambulantes Angebot. Wir beschäftigen insgesamt über 530 Mitarbeitende. Ein persönliches, innovatives und
wertschätzendes Betriebsklima ist uns sehr wichtig. Die Klinik ist privatwirtschaftlich geführt und gehört zur VAMED Management Services Schweiz AG.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und aufgeschlossene Persönlichkeit als

Logopäde/-in 60-80% (m/w) für das Parkinsonzentrum

Ihre Aufgaben
Behandlung unserer Patienten im Parkinsonzentrum und in der weiterführenden Rehabilitation
Abklärung und Therapie von neurologisch bedingten Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen sowie Stimmstörungen
Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Therapiebereichen, Ärzten und Pflege sowie externen Stellen

Ihr Profil
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder abgeschlossenes Studium der Logopädie
Sie haben Freude an Kommunikation und am intra- und interdisziplinären Austausch
Sie interessieren sich für die Therapie bei M. Parkinson und möchten sich in diesem Bereich weiterbilden
Sie arbeiten selbstständig und legen Wert auf ein ganzheitliches Verständnis von neurologischer Rehabilitation

Wir bieten
Grosse Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeiten und in der Ressourcenplanung
Wir sind ein familienfreundliches Unternehmen und fördern die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie
Wir fördern Ihre Ideen für Projekte und für neue Therapieansätze
Grosszügige Förderung von Weiterbildungen, sowie jährliche Teamweiterbildung und Supervision
Ein Miteinander auf Augenhöhe (bei uns sind wir per Du)

Mit diesem Inserat sprechen wir auch Logopädinnen und Logopäden mit wenig Berufserfahrung und Studienabgänger/innen an.

Sie suchen eine interessante Herausforderung in einem vielseitigen und freundlichen Arbeitsumfeld. Sie verstehen es sich in einem Team zu bewegen.
Sie engagieren sich für Ihre Arbeit und stellen an sich einen hohen Qualitätsanspruch.

Bewerben Sie sich.
Wir möchten Sie gerne kennen lernen. Legen Sie jetzt in unserem Bewerbungsportal ein Profil an und bewerben Sie sich online. Bei weiteren Fragen
steht Ihnen Frau Theresa Seiser, Leiterin Logopädie, unter der Nummer
+41 71 424 3700 oder  per Mail unter t.seiser@rehaklinik-zihlschlacht.ch gerne zur Verfügung.

Jetzt bewerben

  

Stellenangebot
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