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Wir sind ein innovatives, kontinuierlich wachsendes Unternehmen der 
Heilmitteltherapie, das auf die interdisziplinäre Versorgung von Patienten 
spezialisiert ist. Ein offener Umgang miteinander, geprägt von einem familiären 
Teamgeist zeichnet unser Unternehmen aus. Neben unseren derzeit neun Berliner 
Praxen, kooperieren wir umfassend mit Krankenhäusern (Neurofrühreha, Stroke Unit 
und Intensivmedizin) und anderen medizinischen Einrichtungen in Berlin und 
Umgebung. (https://www.facebook.com/THERAPHYSIA/) 
  
Unser Team aus dreiundvierzig erfahrenen, engagierten und 
innovativen LogopädInnenen, ErgotherapeutInnen und PhysiotherapeutInnen arbeite
t mit der festen Überzeugung, dass moderne Heilmitteltherapie eine interdisziplinäre 
Therapie ist. 
Unser aktuellstes Projekt ist die Etablierung der Plattform www.therapieexperte.de 
auf der wir den fachlichen Austausch zwischen Therapeuten in Deutschland 
intensivieren wollen. Therapeuten sollen die Möglichkeit erhalten, kostengünstig an 
interaktiven Webinaren teilzunehmen. 
 
Ergotherapeut (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit 
 
Wir sind auf die interdisziplinäre Behandlung von komplexen Krankheitsbildern 
spezialisiert und wollen mit Dir gemeinsam folgende erfüllende Schwerpunkte weiter 
ausbauen: 

• Behandlungen mit dem Schwerpunkt Pädiatrie im Praxisalltag 
• Behandlungen mit dem Schwerpunkt Geriatrie im Hausbesuch (Einrichtungen 

in und um Berlin) 
• Behandlungen mit dem Schwerpunkt Erwachsenentherapie in der Praxis und 

in Hausbesuchen 
 
Wir bieten: 

• ein interdisziplinäres Team mit vielschichtigem fachlichen KnowHow und 
spannenden Entwicklungsmöglichkeiten, 

• ergotherapeutische Arbeit mit der Möglichkeit, sprach- und 
physiotherapeutische Behandlung zu verbinden. 

• Deine Entwicklung ist uns wichtig: vertraglich zugesagte 
Fortbildungszuschüsse, bezahlte Fortbildungstage und eine 
Fortbildungsflatrate bei www.therapieexperte.de 

• wöchentliche ergotherapeutische und interdisziplinäre Teamsitzungen und 
monatliche interdisziplinäre Teamnachmittage, 

• die Möglichkeit zum eigenverantwortlichen Arbeiten, 
• professionelle und ausführliche Einarbeitung, 
• Wir entlasten Dich bei der Dokumentation durch optimierte Abläufe und App-
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basierter Dokumentation. 
• enge Zusammenarbeit mit Kliniken, Hochschulen und anderen 

Kooperationspartnern 
• Möglichkeit des Home Office und zur Onlinetherapie 
• hohe und transparente Vergütung, einen unbefristeten Arbeitsvertrag  
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten für eine ausgeglichene Work-

Life-Balance  
• exklusive Angebote bei Corporate Benefits (www.corporate-benefits.de) 
• Praxis-Fahrzeuge und ein eigener Laptop oder iPad sowie ein Diensttelefon 

 
Das klingt interessant für Dich? Schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen und wir 
melden uns für ein Kennenlerngespräch bei Dir. 
 
Theraphysia GmbH 
Jan Hollnecker 
Hellersdorfer Str. 77 | 12619 Berlin 
Telefon: 0179-5382829 
E-Mail: j.hollnecker@theraphysia.de 
 


