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STELLENANGEBOT BERLIN ARBEITSTHERAPIE
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
hiermit starten wir einen Aufruf und die große Bitte, dieses Stellenangebot zu lesen und wenn möglich, an
Kolleg/innen (Physio- und Ergotherapeut/
innen) weiterzuleiten.
Wie so viele Praxen in Berlin suchen auch wir dringend Verstärkung für
unser Team. Wir arbeiten in einer Praxis, die sich auf Arbeitstherapie und
berufliche Rehabilitation (Praxis PER Reha, ehemals Wolters und Sohns
GmbH) spezialisiert hat. Im Rahmen des BG-lichen Heilverfahrens
Betreuen und begleiten wir Patient/innen bei dem Wiedereinstieg in ihr
Berufsleben.
Nachdem wir schon in mehreren Praxen und Rehakliniken etc. gearbeitet haben, ist dies der spannendste Job
von allen. Man bekommt Einblicke in alle
Berufsfelder und betreut Patient/innen unter anderem an ihrem Arbeitsplatz.
Von der OP Schwester, zum Hochstrommastenmaler bis hin zum Maurer uvm. Es ist sehr vielseitig und wird nie
langweilig.
Wir arbeiten in sehr enger Zusammenarbeit mit den verschiedenen Berufsgenossenschaften,
Ärzten und Kliniken.
Wir schätzen es sehr, nicht mehr an der Behandlungsbank zu stehen
und den Zeitdruck des Halbstundentakts zu haben. Und was noch
viel wichtiger ist, dass unsere Arbeit als Therapeutin geschätzt und
anerkannt wird.
Da es ein Job mit sehr viel Verantwortung ist, suchen wir eine/n
zuverlässige/n Kollegin/ en (Physio- und Ergotherapeutin/ en) mit
Berufserfahrung im orthopädisch/ traumatologischen Bereich, die/ der mit
genauso viel Interesse und Leidenschaft an diese Arbeit begibt, wie
wir.
Arbeitstherapie ist leider immer noch verrufen, daher ist es schwer
jemanden über eine einfache Annonce dafür zu begeistern. Wer Interesse
hat sich zu verändern, den Bereich der Arbeitstherapie kennenlernen und
sich weiterentwickeln möchte, kann jederzeit gern hospitieren um einen
Einblick in unsere Arbeit zu bekommen.
Wir würden uns sehr freuen von euch zu hören.
Und nun nochmal die Bitte: leitet es weiter an Kolleg/innen, von denen
ihr vielleicht auch wisst, dass sie sich gern verändern möchten.
Herzlichen Dank dafür.
Schöne Grüße senden euch
Jenny Erfurt, Cornelia Clauß & Romhild Birke
Kontakt über Romhild Birke
Tel: 0163 3395127
E-Mai: romhild.birke@per-reha.de
https://www.per-reha.de/berufliche-rehabilitation

