
Logopäde (m/w/d) 

MOTIVIERTE TEAMPLAYER GESUCHT! 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Teammitglieder die uns in der 

Logopädie unterstützen. Dein Beruf ist Deine Leidenschaft? 

Du liebst Menschen und hast Einfühlungsvermögen? Du bist freundlich und 

fachlich up-to-date? 

Für Dich ist der „Patient“ dein Kunde und Partner? 

Dann behalte Deinen Job. Wechsle Deinen Chef! 

Das sind wir 

Unser Reha-Fit Gesundheitszentrum ist ein seit 25 Jahren geführtes 

Familienunternehmen. Bei uns arbeitet ein Team aus Logopäden, 

Physiotherapeuten, Masseuren, Sportlehrern, Ergotherapeuten, 

Heilpädagogen und Psychologen interdisziplinär zusammen. In der 

Logopädie bauen wir gerade ein großes Netzwerk im Bereich Frühförderung 

und in Zusammenarbeit mit der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth auch 

unseren neurologischen Bereich weiter aus. 

Bei uns steht der Patient im Mittelpunkt und DU sollst Spaß an deiner Arbeit 

haben! Dafür steht unser Familienunternehmen! 

Was bieten wir dir? 

• Ein tolles, harmonisches und hochmotiviertes junges Team 

• Du hast keine Lust auf Verwaltungsaufgaben? Kein Problem, diese 

Arbeit nimmt dir unsere Anmeldung ab! 

• Hier werden Patienten mit allen logopädischen Störungsbildern 

behandelt, eine Schwerpunktsetzung von dir ist möglich 

• Bei uns bekommst du die Möglichkeit dich vielfältig einsetzen zu 

können z.B. mobil in der Versorgung von Kindergärten und/oder 

Patienten in Pflegeheimen bzw. Zuhause, dafür steht dir auch eines 

unserer Reha-Fit-Hausbesuchsautos zur Verfügung 

• Dir brennen Fragen oder Wünsche unter den Nägeln? Kein Problem, 

sprich mit uns und wir finden deine individuelle Lösung. 

• Hast du auch schon unseren 20-Punkte-Plan gesehen? 

Schau ihn gerne mal auf unserer Homepage www.rehafit-

karriere.de an! 

http://www.rehafit-karriere.de/
http://www.rehafit-karriere.de/


Was wünschen wir uns von dir? 

Neben deiner abgeschlossenen Ausbildung bringst Du gute Laune, 

Engagement, Ehrlichkeit und Empathie für Patienten und Kollegen mit und 

kannst dich mit Reha-Fit und deinen neuen Kollegen identifizieren? 

Du hast fachlich noch Lücken? Kein Problem – das bekommen wir 

gemeinsam hin. Uns ist wichtig, dass WIR zu DIR passen. 

Dann komm zu uns – wir freuen uns auf dich und stehen in den 

Startlöchern, um Reha-Fit mit dir zusammen noch bunter und 

herausragender zu machen! 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und ein persönliches Kennenlernen! 

 


