
Logopädie-Stelle in Voerde? Na logo! ;-)  

Sprachtherapeut/Logopäde (m/w/d) in Voerde 
 

Unbefristet, Voll-/Teilzeit  
  

11.06.2019 
 

Wir sind ein junges und dynamisches Team mit Sitz in Voerde mit zentraler Praxislage. Gemeinsam unterstützen und 
begleiten wir unsere Patienten stets mit großem Einfühlungsvermögen und 
stehen ihnen kompetent zur Seite. Das natürlich mit viel Herz und Energie – und 

 dafür brauchen wir dich! 

  

Wer sind wir & was machen wir? 
Verena Gräser und ihr Team helfen gemeinsam Kleinkindern, Heranwachsenden, Erwachsenen und 
Senioren bei ihren individuellen Problemstellungen. Mit der Behandlung von Sprach-, Sprech- und 
Stimmstörungen sowie bei Schluckstörungen unterstützen wir unsere Klienten fachgerecht um 
bestmögliche und nachhaltige Erfolge zu erzielen.  
  
 

Wir suchen dich?! 

Jung oder erfahren, Schul-/Uniabgänger oder schon Jobdraufgänger, Veganer oder Flexitarier, groß oder klein – Hauptsache fein! 

 
Du bist gelernte/r Logopäde/Logopädin oder Sprachtherapeut/in (Sprachheilpädagogik, Klinische Linguistik oder vergleichbare Studiengänge), bist 
motiviert und gern selbständig? Und hast idealerweise (muss aber nicht) einen Führerschein der Klasse B? 
Dann bist du genau der oder die Richtige! 
 

Was du machst? 
Du betreust deine Klienten und Patienten, erarbeitest mit Ihnen ein individuelles Therapiekonzept, berätst sie, hilfst durch modernste 
Therapiemodelle und dokumentierst die Entwicklungen auch für ihre Ärzte. Ob Therapien in deinem Therapiezimmer oder unterwegs auf 
Hausbesuche – es wird bestimmt nie langweilig, macht in diesem Team aber garantiert immer Spaß! Und wenn du Vorlieben und Expertisen bei 
bestimmten Störungsbildern hast, können wir auf deine Wünsche eingehen. Dabei hast du die Möglichkeit interdisziplinär mit Ergo-, 
Physiotherapeutin und Ärzten zu arbeiten und auch Kindergärten und stationäre Einrichtungen zu betreuen. 
 

Was wir dir bieten? 
• Familiäre Atmosphäre in einem echten Team 
• Überdurchschnittliche Vergütung 
• Umfangreiche Fortbildungsunterstützung und 5 Tage 

Fortbildungsurlaub 
• Leistungsgerechter Bonus 
• Flexible Arbeitszeitgestaltung 
• 27 Urlaubstage 
• Eigenes Praxis iPad und modernste EDV 

• Hervorragendes und aktuelles Diagnostik- und 
Therapiematerial 

• Gesundes Obst und Getränke für zwischendurch 
• Wöchentliche Teambesprechung innerhalb der Arbeitszeit  
• Regelmäßige Teamevents 
• Umzugshilfe von 1000 EUR  
• Unterstützung und intensive Einarbeitungszeit für 

Berufsanfänger und Wiedereinsteiger 
  

 
Melde dich jederzeit gerne mit deiner Bewerbung per 

✓ Mail an bewerbung@voerde-sprachtherapie.de oder  
✓ per Telefon über 0 28 55 – 30 40 20.  

 

Wir freuen uns auf Dich! 
Dein Praxisteam 
Verena Gräser 

 

mailto:bewerbung@voerde-sprachtherapie.de

