Die „HUMANITAS“ gGmbH sucht ab sofort
für unsere Interdisziplinäre Frühförderstelle Leipzig
eine physiotherapeutische

Fachkraft (m/w/d) für

mind.30 h/ Woche

Die „HUMANITAS“ gGmbH ist ein, seit 1998 regional arbeitender, Träger im Raum Leipzig mit einem breiten
Leistungsangebot für körper- und mehrfachbehinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ziel und Aufgabe
unseres Tuns ist es, die Lebensqualität und die Lebensfreude behinderter Menschen zu fördern und weiter zu
entwickeln.
Die Philosophie unseres Trägers und seiner Arbeit lautet "Hilfe zur Selbsthilfe".
In diesem Sinne betreibt die „HUMANITAS“ gGmbH integrative Kindertageseinrichtungen, interdisziplinäre
Frühförderstellen, heilpädagogische Fördergruppen, ein Wohnhaus für körper- und mehrfachbehinderte
Erwachsene, eine Ganztagsbetreuung sowie heilpädagogische Kinder- und Jugendwohngruppen.
Wir suchen im Hinblick auf die verantwortliche Sicherstellung und Gewährleistung der physiotherapeutischen
Behandlung kleiner und großer Patienten ab sofort Ihre tatkräftige Unterstützung.
Ihr Aufgabengebiet umfasst u.a.:
•
•
•

die fachkundige therapeutische Versorgung unserer Patienten in unserer Frühförderstelle Leipzig sowie
in internen und externen Einrichtungen im interdisziplinären Kontext
die eigenständige physiotherapeutische Befunderhebung und Therapieplanung
die fachlich fundierte Dokumentation der therapeutischen Leistungen

Sie bringen mit:

•
•
•
•
•
•
•
•

die fachliche und persönliche Eignung für o. g. Aufgaben, wünschenswert mit Berufserfahrung
Voraussetzung: Abschluss in neurophysiologischen Behandlungsverfahren (Bobath/Vojta) oder die
Bereitschaft sich in einer dieser Konzepte auszubilden
eine sehr gute Organisationskompetenz und eine hohe Belastbarkeit
Teamfähigkeit und Kooperationsbereitschaft
die Fähigkeit und Bereitschaft, zum selbständigen, eigenverantwortlichen Arbeiten
Flexibilität und Zuverlässigkeit
ein freundliches, aufgeschlossenes Verhalten gegenüber unseren Patienten
eigener PKW wünschenswert

Wir bieten Ihnen:
•
•
•
•

ein abwechslungsreiches, anspruchsvolles Aufgabenfeld
ein interdisziplinäres Team von Heilpädagogen und Therapeuten
die Möglichkeit zu Fort- und Weiterbildungen
Vergütung nach AVB / 28 Tage Urlaub / diverse Sozialleistungen

Schwerbehinderte und ihnen Gleichgestellte werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt. Ein entsprechender Nachweis ist der Bewerbung beizufügen.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung an:
„HUMANITAS“ gGmbH
Geschäftsführung
Frau Grit Heisgen
Prager Straße 224
04289 Leipzig
oder per E- Mail an: gs-ggmbh@humanitas-leipzig.de
Für Fragen steht Ihnen Frau Branz, als Fachabteilungsleitung Physiotherapie, unter Tel. 0341 8631915 gern zur
Verfügung.
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