
 

  

 

 

 

 

 

 

Wer sind wir? 

Wir sind eine kleine und gut ausgestattete logopädische Praxis in 47445 Moers-

Utfort und freuen uns ab September 2022 über Vestärkung (m/w/d). Anbieten 

können wir eine Teilzeitstelle (20Std.), welche zügig ausgebaut werden soll. Die 

Stelle ist somit ideal für Berufseinsteiger, Wiedereinsteiger und Studenten, die 

bereits ihr logopädisches Staatsexamen in der Tasche haben. Auch 

Logopädinnen/Logopäden, die sich derzeit in Anstellung befinden sind nicht 

weniger willkommen.  

Was bieten wir? 

- Attraktives Gehalt und stets bezahlte Überstunden (keine „komplizierten 

Arbeitskontenmodelle“) 

- Bezahlte Fortbildungen, ein eigenes Tablet 

- Kilometergeld bei Hausbesuchen (keine Pauschale/jeder km wird bezahlt) 

- Selbstbestimmte Arbeitsweise 

- partizipativer Führungsstil der dich mit einbindet  

- Vielfältige Störungsbilder 

- Eine nette Kollegin und einen netten Kollegen 

Wir bieten ein offenes und lebensfrohes kleines Team, ein gutes Gehalt, 

bezahlte Überstunden, ein eigenes Tablet, eine gute Ausstattung der Praxis uvm. 

Aber behaupten das im Grunde nicht alle Praxen von sich? Irgendwie schon, 

oder? Lass uns also konkreter werden: 

Bei uns entspricht eine Arbeitsstunde einer Therapie. Arbeitest du 20 Stunden, 

führst du dementsprechend 20 Therapien durch. So bleibt Zeit für die Vor- und 

Nachbereitung und auch eine kleine Pause zwischen den Therapien ist drin. Wir 

möchten, dass du auch längerfristig motiviert und engagiert bei der Arbeit bist. 

Berufsanfängern bietet das zudem die Möglichkeit relativ „entspannt“ in den 

Beruf einzusteigen. Die Zeit, die du nicht am Patienten arbeitest, kannst du 

flexibel gestalten.  

Im realen Praxisalltag bedeutet dies, dass du 2-3 Patienten mehr einplanst um 

auch trotz Absagen genug Therapieeinheiten leisten zu können. Kommst du 

somit auf mehr Therapien als vertraglich vereinbart, notierst du dies als 

Überstunden und bekommst diese imselben Monat ausgezahlt.  



 

  

 

Auf „komplizierte Arbeitskontenmodelle“ oder auf Minusstunden verzichten 

wir. Die Arbeitsstunde wird je nach Berufserfahrung und Qualifikationen 

zwischen 20€ und 23€ vergütetet. Ab 2023 sind dann auch bis zu 24€ 

verhandelbar. Bei Hausbesuchen wird dir jeder gefahrene Kilometer bezahlt 

ebenso wie vorher abgesprochene Fortbildungen. Solltest du meinen, dass du 

sogar mehr Wert bist, dann kannst du dies gerne im persönlichen Gespräch 

vorbringen. Dann aber sollten uns dein Können und deine Qualifikation im 

wahrsten Sinne des Wortes umhauen.  

Was wünschen wir uns von dir? 

Das aus unserer Sicht attraktive Jobangebot kann nur dann finanziell aufgehen, 

wenn neben Freude an der Arbeit altmodische Begriffe wie Pflichtbewusstsein, 

Pünktlichkeit und Verlässlichkeit von dir gelebt werden. Ebenso wünschen wir 

uns, dass du eine ordentliche Arbeitsmoral an den Tag legst. Wenn du 

regelmäßig deinen Patienten absagst, weil du dein „Einhorn zur Kur fahren 

musst“ dann sind wir wahrscheinlich nicht die richtige Praxis für dich. 

Du solltest verschiedenen Störungsbildern gegenüber aufgeschlossen sein. Wir 

sind zwar groß genug um Vorlieben zu berücksichtigen, aber etwas Flexibilität 

sollte vorhanden sein. 

Auch solltest du Interesse an der Arbeit mit integrativen Kindern haben. Du 

brauchst keine besondere Erfahrung mitzubringen. Wir werden dich gerne 

einarbeiten und dir Fortbildungen anbieten. Du solltest dir aber bewusst sein, 

dass diese Arbeit eine gewisse psychische und auch physische Stabilität 

abverlangt. Neben teils wundervollen Kindern warten herausfordernde Fälle auf 

dich. 

Zu guter Letzt solltest du auch selbstorganisiert arbeiten können. Wir werden 

dich behutsam einführen mit dem Ziel, dass du deine Termine selbstständig 

organisierst. Das bietet dir aber auch den Vorteil, dass du deinen Tagesablauf 

individuell planen kannst. 

Falls du dich nun wiedererkannt hast und Lust hast unser Team zu bereichern, 

freuen wir uns über ein Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf.  

Solltest du noch Fragen haben kannst du dich gerne vorab per Mail oder auch 

telefonisch bei uns melden. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

Mail: info@logopaedie-in-moers.de  Telefon: 02841 – 88 40 687 

mailto:info@logopaedie-in-moers.de

