
    
 
 

In der deutschen Krankenhauslandschaft ist das Gemeinschaftskrankenhaus etwas Besonderes. Wir verstehen uns als moderne 
Klinik, die dem Bedürfnis der Menschen nach einer ganzheitlichen Medizin Rechnung trägt. Einen besonderen Stellenwert nimmt 
an unserem Krankenhaus deshalb neben der modernen Schulmedizin die Anthroposophische Medizin ein, die die Behandlung 
nach den Richtlinien der konventionellen Medizin mit einschließt.  
 

Wir suchen für unseren Bereich der Physikalischen Therapien  
zum 1. Mai 2022, im Rahmen einer Teilzeitstelle (19,25 Stunden pro Woche) 

 

eine/n Logopäd*in (m/w/d) 
 

Die Stelle ist im Rahmen einer Elternzeitvertretung bis zum 30.04.2023 befristet. 
 

Logopädie - eine Sprachtherapie, die wir in unserem Krankenhaus vor allem bei Schluck- und Sprachstörungen, zum 
Beispiel in Folge eines Schlaganfalls, einsetzen. 
 

Ihr Aufgabengebiet umfasst: 

 Diagnostik und Therapie von Dysphagien, Aphasien, Sprechapraxien, Fazialisparesen, und Dysarthrophonien  

 die Behandlung von meist erwachsenen Patient*innen in allen Fachbereichen, jedoch überwiegend im neurologischen 
Bereich wie Frührehabilitation, Rückenmarkverletzte, Stroke Unit, Neurochirurgie  und allgemeiner  Neurologie 

 befundorientierte Einzeltherapie/Gruppentherapie 

 Trachealkanülenmanagement  
 

Sie verfügen über: 

 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum Logopäd*in (m/w/d) 

 Interesse an fachlicher und persönlicher Weiterentwicklung 

 Interesse an der Behandlung von neurologischen Krankheitsbildern 

 praktische und mehrjährige Berufserfahrung besonders im Bereich der Dysphagie einschließlich des Trachealkanülen-
Managements wäre wünschenswert aber auch Berufsanfänger sind uns willkommen 

 Interesse an interdisziplinärer Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen 

 Motivation, Flexibilität, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke 

 Organisationsgeschick und Einsatzbereitschaft 

 den ausdrücklichen Wunsch mit neurologisch, schwerstbetroffenen Patient*innen zu arbeiten 
 

Wir bieten Ihnen: 

 ein anspruchsvolles und vielseitiges Aufgabengebiet mit vielen Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten in einem 
dynamischen Umfeld 

 interne und externe Fort- und Weiterbildungen 

 die Möglichkeit einer Qualifizierung  in der anthroposophischen Grundausrichtung unseres Hauses 

 Mitarbeit an wissenschaftlichen Projekten und Studien 

 eine angemessene Vergütung gemäß TVöD-K, die Ihren Aufgaben und Ihrer Verantwortung entspricht 

 eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Alterszusatzversorgung in der Form der Direktversicherung mit einem 
Arbeitgeberzuschuss 

 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung der Zusatzversorgungskasse 

 die Möglichkeit, ein versichertes Bikeleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung zu finanzieren 

 Sozialleistungen, wie etwa kostengünstige Parkplätze, Kostenbeteiligung am Nahverkehrsticket 

 Mitarbeiterpreise im Café und Lädchen( Bioprodukte) und im Speisesaal (Bioküche Rebional) 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines 
möglichen Eintrittstermins an die folgende E-Mail-Adresse:  
 

personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen Frau Mechthild Makoschey  unter der Rufnummer (02330) 62-3360 
sehr gerne zur Verfügung. 
 

Weitere Informationen über unsere Klinik erhalten Sie auf den folgenden Webseiten: 
 

         www.gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

www.facebook.com/gemeinschaftskrankenhaus 

 

www.instagram.com/gemeinschaftskrankenhaus 
 

www.xing.com/pages/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke  
 

www.linkedin.com/company/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke 
 

 

https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/warum.wir.besonders.sind/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/anthroposophische.medizin/
mailto:personal@gemeinschaftskrankenhaus.de

