Bei uns bist Du ein wichtiger Teil in der Rehabilitationskette. Dank deines Fachwissens
setzten wir bei reha@home die stationäre Rehabilitation am vertrautesten Ort unserer
Klienten fort: Zuhause oder rehabilitieren gleich ambulant statt stationär.

Das Jungunternehmen reha at home AG wurde 2018 gegründet und ist ein
Tochterunternehmen der Zurzach Care und der Knecht Holding AG. Wir sind der
erste Gesamtanbieter, der alle Dienstleistungen nach einem Klinikaufenthalt
rund um Rehabilitation, Spitex Pflege und Betreuung bei den Kunden zu Hause
erbringt – aus einer Hand. Mit unserem breiten Dienstleistungsangebot
positionieren wir uns als Innovationsführer in einem zukunftsträchtigen Markt.
Bei reha@home bis du immer in Bewegung- im übertragenen und im wörtlichen Sinne.
Zwischen den einzelnen Besuchen kannst du deinen Kopf immer wieder durchlüften.
Unser interdisziplinäres Team bringt Menschen, die uns brauchen, Lebensfreude und
Gesundheit direkt in Ihr Zuhause. Unsere Therapeuten sind allein unterwegs bei den
Klientinnen und Klienten und entscheiden selber vor Ort, was es braucht. Das ist
manchmal schön, manchmal mühsam, aber sicher eines nicht: Langweilig. Für unser
(noch) kleines Team suchen wir für den Kanton Aargau und/oder Zürich per sofort
oder nach Vereinbarung:

Logopädin / Logopäde 40-100%
Deine Aufgaben:
•

Diagnostik und Therapie bei unseren Klienten mit Sprach-, Sprech-, Stimmund/oder Schluckstörungen, meist neurologisch in ihrem häuslichen Umfeld in der
Region Aargau und/oder Zürich

•

Mitwirken in einem interdisziplinären Team auch mit vor- und nachgelagerten
Organisationen

•

Festlegung von Behandlungszielen und Beratung und Anleitung von Angehörigen

•

Organisation und Übergabe an die nachbehandelnden Institutionen

Das findest Du bei uns:
•

Herausfordernde und abwechslungsreiche Funktion in einem zukunftsorientierten
Jungunternehmen

•

Ambulant statt stationäre Rehabilitation respektive Fortsetzung der stationären
Rehabilitation bei unseren Klienten zu Hause

•

Möglichkeit, innovative Ideen und Entwicklungen einzubringen und langfristig zu
etablieren

•

Fachsupervision am und mit dem Patienten gemeinsam mit unserem RehaFachexperten

•

Interessantes, engagiertes und eigenverantwortliches Arbeiten

•

Wertschätzende interdisziplinäre Zusammenarbeit mit wöchentlicher Fort- und
Weiterbildung sowie interdisziplinären Fallbesprechungen

•

Zeitgemässe Anstellungsbedingungen mit 5 Wochen Ferien und diversen
Vergünstigungen der ganzen Zurzach Care Unternehmensgruppe

•

Firmenfahrzeug auch für private Nutzung (Abhängig vom Pensum)

Das bringst du mit:
•

Abgeschlossene Ausbildung als Logopäde/- in FH

•

EDK Anerkennung, respektive Interesse die EDK Anerkennung zu erlangen

•

Praktische Erfahrung in der Rehabilitation

•

Hohes Mass an Eigenverantwortung sowie Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

•

Fach- und Sozialkompetenz

•

Motivation und die Flexibilität in einem Jungunternehmen in einem
Wachstumsmarkt mitzuwirken und dich weiter zu entwickeln

•

Fahrausweis Kat. B

•

IT Affinität

Schau doch einmal bei uns rein und fahre mit einem unserer Therapeuten mit.
Mache dir dein eigenes Bild wie spannend, vielfältig, abwechslungsreich, lebendig
und alltagsnah die Arbeit unserer mobilen Therapeuten ist oder schicke uns einfach
deinen CV und lass uns darüber sprechen, wie wir so ticken und ob wir zu dir
passen. Dabei können wir uns gerne auch über dein Wunschpensum unterhalten.
Deine Fragen beantwortet gerne unser Geschäftsführer Simon Lutz
Tel. 076 374 64 21.
Rita Steger und ihr Team freuen sich auf deine Bewerbung auf
personal@rehaathome.ch.

