
    

 
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.  

 

Die Therapieabteilung des Gemeinschaftskrankenhauses Herdecke setzt sich zum Ziel, Menschen darin zu fördern und zu helfen, 
Wege zu ihrer eigenen Gesundheit zu finden. Das Leistungsspektrum umfasst hierbei insbesondere die Physiotherapie und Kran-
kengymnastik, Logopädie und Massagen, manuelle Lymphdrainage, Ergotherapie, Präventionskurse und die Kunsttherapien. Die 
modernen Verfahren der naturwissenschaftlichen Medizin bilden die Grundlage der Therapie. Darüber hinaus bieten wir unseren 
Patienten die Möglichkeit, therapeutische Angebote der anthroposophisch erweiterten Heilkunst zu erfahren. 

 
Wir suchen zur Verstärkung unseres Kunsttherapieteams zum nächstmöglichen Zeitpunkt, 

im Rahmen einer Teilzeitbeschäftigung (30,8 Stunden/Woche) 

 

eine/einen Therapeutische/n Sprachgestalter*in (m/w/d) 
 

Sprache - eines der wichtigsten Mittel zwischenmenschlicher Kommunikation. Sie verfügen über: 

 Freude an der Arbeit mit schwerstbetroffenen Patientinnen und Patienten 

 Initiative, Verantwortungsbewusstsein und Belastbarkeit 

 gute Teamfähigkeit und die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit 

 Kreativität und Flexibilität 

 gute PC-Kenntnisse für die Dokumentation 
 
Sie haben folgende Aufgaben: 

 Schwerpunkt der Stelle wird die fachspezifische Therapie auf der Station für neurologische Frührehabilitation sein 

 Diagnostik und Therapie in der kinder- und jugendpsychiatrischen Tagesklinik 

 Diagnostik und Therapie in der Abteilung für Innere Medizin 

 therapeutische Mitarbeit im Team der „Herzschule“ 
 
Sie haben erfolgreich eine Ausbildung zur/zum Therapeutischen Sprachgestalter*in (m/w/d) abgeschlossen? Dann bieten 
wir Ihnen 

 ein anspruchsvolles und vielseitiges Tätigkeitsfeld in einem dynamischen Krankenhaus 

 Aufgabenbereiche mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten, in denen Sie Ihre Fähigkeiten entwickeln können 

 interne Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 kollegiale Unterstützung und Begleitung bei der Einarbeitung 

 eine angemessene Vergütung gemäß TVöD-K sowie eine Alterszusatzversorgung (ZVK) 

 eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Alterszusatzversorgung in der Form der Direktversicherung mit einem Arbeitge-
berzuschuss 

 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 mögli-
chen Eintrittstermins an die folgende E-Mail-Adresse:  
 

personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 

 
Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen stehen Ihnen unsere Pflegedirektorin, Frau Martina Degener, und unsere Pfle-
gedienstleitung, Frau Myria Heße, unter der Rufnummer (02330) 62-3222 (Sekretariat Pflegedirektion) sehr gerne zur Verfügung. 
 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gGmbH, Personalabteilung, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke 
 
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/
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