
Die Rehaklinik Zihlschlacht ist eine traditionsreiche, hochspezialisierte Klinik für Neurorehabilitation und gehört zu den führenden Rehakliniken der
Schweiz. Seit der Gründung 1989 sind wir ausschliesslich auf die Rehabilitation von Menschen mit Hirn- und Nervenverletzungen ausgerichtet. Jedes
Jahr behandeln wir über 1’000 stationäre hirn- und nervenverletzte Patienten mit dem Ziel der Reintegration in den privaten und beruflichen Alltag. Durch
den  Einsatz  modernster  robotergesteuerter  Therapiegeräte  und  die  grosse  Erfahrung  in  der  Anwendung  traditioneller  Therapien  erreichen  wir
hervorragende Therapieergebnisse. Unsere Fachklinik verfügt neben der weiterführenden Rehabilitation über eine somatische Frührehabilitation, ein
Spezialsetting für psychomental schwer betroffene Patienten, eine Spezialisierung für MS-Patienten sowie ein Parkinsonzentrum. Die Klinik verfügt über
179 stationäre Betten und bietet ein breites ambulantes Angebot. Wir beschäftigen insgesamt über 550 Mitarbeitende. Ein persönliches, innovatives und
wertschätzendes Betriebsklima ist uns sehr wichtig. Die Klinik ist privatwirtschaftlich geführt und gehört zur VAMED Management Services Schweiz AG.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und aufgeschlossene Persönlichkeit für unsere

Trainee-Stelle Logopädie 80 % (m/w)

Ihre Aufgaben
Sie sind Berufseinsteiger/in?
Sie planen Ihren Wiedereinstieg als Logopädin/Logopäde?
Sie sind als Logopäde/ Logopädin im Kinderbereich tätig und möchten sich fachlich neu orientieren?

Wir bieten

Die einmalige Gelegenheit, die klinische Logopädie in all ihren Facetten kennenzulernen.
Einen Jahresvertrag. Anschliessend besteht die Chance auf einen unbefristetes Arbeitsverhältnis
Erfahrung: Sie werden nacheinander in verschiedenen Bereichen der neurologischen Rehabilitation eingesetzt (weiterführende Reha,
somatische Frührehabilitation, neurokognitive Frührehabilitation, Parkinsonzentrum).
Supervision: In jedem der Bereiche wird Ihnen eine Mentorin / ein Mentor an die Seite gestellt
4-Tage-Woche: 4 Tage arbeiten - 3 Tage frei
Team: In unserem Team arbeiten berufserfahrene Logopädinnen, welche ihr Wissen gerne weitergeben. Humor und ein angenehmes
Arbeitsklima machen uns zu dem, was wir sind

Ihr Profil

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium der Logopädie
Sie haben Freude an Kommunikation und am intra- und interdisziplinären Austausch
Sie arbeiten flexibel und selbstständig und legen Wert auf evidenzbasiertes Arbeiten
Sie sind eine offene Persönlichkeit und bringen sich proaktiv ein

Fühlen Sie sich angesprochen? 
 

Bewerben Sie sich.
Wir möchten Sie gerne kennen lernen. Legen Sie jetzt in unserem Bewerbungsportal ein Profil an und bewerben Sie sich online. Bei weiteren Fragen
steht Ihnen Frau Theresa Seiser, Leiterin Logopädie, unter der Nummer
+41 71 424 3700 oder  per Mail unter t.seiser@rehaklinik-zihlschlacht.ch gerne zur Verfügung.

Jetzt bewerben

Stellenangebot

mailto:t.seiser@rehaklinik-zihlschlacht.ch
https://vamed-ag-ch.jobbase.io/apply/v5raxeitd3lrag34b5tqu9wrts8oyhs


  


