
Pflege- und Therapiezentrum 
Gut Wienebüttel GmbH
Gut Wienebüttel 1
21339 Lüneburg

Wähle einen Arbeitgeber, der auch für Dich da ist und bewirb Dich jetzt gleich!  
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung als Ergotherapeut/-in (m/w/d).

Ansprechpartnerin:
Frau Silvia Martin (Einrichtungsleiterin)
Telefon: (04131) 67 40
einrichtungsleitung@pflegezentrum-wienebuettel.de

www.pflegezentrum-wienebuettel.de

Attraktives
Gehalt

„Ein guter Ergotherapeut hat sehende Hände.“„Ein guter Ergotherapeut hat sehende Hände.“

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n 

Ergotherapeuten/-in (m/w/d)

als willkommener Helfer für unsere eigenständige Praxis – Voll- oder Teilzeit

Du kennst das eng getaktete Arbeiten der immergleichen Krankheitsbilder Deiner Patienten in der Praxis. Tendenziell entspricht 
es Deiner Arbeitsweise, aber irgendetwas fehlt? Verschnaufpausen statt durchsprinten. Fachlich anspruchsvolles Handeln gepaart mit 
Vielseitigkeit und Kreativität. Auch der Austausch untereinander und mit anderen Berufsgruppen wie der Physiotherapie, Logopädie, Pflege 
und den Ärzten steht auf Deiner Wunschliste? Das alles, aber Bitte ohne die lästige bürokratische Abrechnung. Du möchtest einfach glanz-
volle ergotherapeutische Hilfe leisten, an Menschen, die es brauchen.

Es kann auch sein, dass Dir die reguläre Praxisarbeit völlig fremd ist und Du Dich davor scheust. Da kann ich Dich beruhigen. Wir arbeiten 
zwar nach Plan, sind aber flexibel ganz im Sinne der Bewohnerwünsche.

Im Pflege- und Therapiezentrum Gut Wienebüttel werden Menschen mit schweren neurologischen Erkrankungen betreut. Dazu gehö-
ren einerseits Bewohner, die intensivpflichtig (z. T. auch beatmet) versorgt werden, als auch Menschen jüngeren Alters, welche aufgrund der 
weniger ausgeprägten Defizite die Möglichkeit haben, durch gezielte Förderung und Forderung ihr Potenzial zu aktivieren und wieder ganz 
alltägliche Dinge zu erlernen.  
 
Sich für Gut Wienebüttel zu entscheiden, heißt, sich für das Leben und das Arbeiten an und mit Menschen, die in fast allen körper-
lichen, geistigen und seelischen Bereichen stark eingeschränkt sind, zu entscheiden. Du wirst wichtige Lebenserfahrungen sammeln 
und bewegende Lebensgeschichten hören. Wenn Du emphatisch und offen für eine neue Herausforderung bist, dann komm und stelle Dich 
deiner neuen Aufgabe und mache den ersten Schritt. Bewirb Dich bei uns!

In Deinem Aufgabenbereich zeigst Du Herz & Verstand
• Du hilfst erwachsenen Patienten mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern in allen Altersstufen
• Durchführung von ergotherapeutischer Diagnostik sowie Einzel- und Gruppentherapien
• Enge Zusammenarbeit mit allen Berufsgruppen (Pflegepersonal, Logopäden und Physiotherapeuten) des Hauses

Deshalb können wir zuversichtlich auf Dich setzen
• Du hast eine Ausbildung zum Ergotherapeuten/-in (m/w/d) erfolgreich abgeschlossen
• Du bist ein verständnisvoller und kompetenter Ansprechpartner für Bewohner*innen, Angehörige und Betreuer*innen
• Das therapeutische Arbeiten mit neurologisch erkrankten Patienten ist Dein Steckenpferd
• Soziale Kompetenz, Engagement und Kommunikation gehören zu Deinen Stärken

Was wir Dir als Arbeitgeber bieten
• Wir bieten einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine attraktive Bezahlung, Weihnachtsgeld und Funktionszulagen
• Arbeit, die zu Deinem Leben passt: Flexible Arbeitszeitmodelle (Voll- oder Teilzeit)
• Kurze Abstimmungswege – eine offene und direkte Kommunikation mit den Vorgesetzten ist jederzeit möglich
• Wir entlasten Dich bei der PC-basierten Dokumentation durch optimierte Abläufe
• Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit vielen sympathischen Kollegen

https://pflegezentrum-wienebuettel.de/

