
 

Logopäd:in (m/ w/ d) in Essen-Überruhr und Hattingen-
Niederwenigern gesucht 

Wer sind wir? 
Wir sind ein Team bestehend aus sieben Logopädinnen und zwei Büromitarbeiterinnen. Gemeinsam 
decken wir alle logopädischen Störungsbilder ab, wobei jeder seine persönlichen Schwerpunkte 
entwickeln kann, um die bestmögliche Patientenversorgung zu gewährleisten. Eine persönliche und 
therapeutische Weiterentwicklung ist uns dabei sehr wichtig. 
Unsere Kolleginnen aus dem Büro sind für den ersten Kontakt mit unseren Patient:innen zuständig 
und unterstützen uns tatkräftig bei der Terminplanung, dem Kontakt mit Ärzten und allen anderen 
Institutionen, mit denen wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Sie halten die Praxisorganisation auf 
dem Laufenden. 
Wöchentlich setzen wir uns zusammen und tauschen uns über therapeutische und organisatorische 
Fragen und Anliegen aus. Ein gutes, freundliches Betriebsklima und die Sicherheit sich auf fachlicher 
und persönlicher Ebene austauschen zu können, macht uns aus. 

Was erwarten wir?  
Du solltest eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium vorweisen. 
Ein Führerschein und ein PKW sind hilfreich, aber kein Muss.  

Wen suchen wir? 
Wir suchen MitarbiterInnen mit Engagement und Leidenschaft für die Logopädie. Du solltest Interesse 
am kollegialen Austausch und interdisziplinärer Arbeit haben. Selbstständiges und 
verantwortungsbewusstes Arbeiten ist unerlässlich, auch wenn das Team dich nach Möglichkeit 
unterstützt. Du bist sowohl als Berufseinsteiger:in, als auch als bereits erfahrene(r) Kolleg:in herzlich 
bei uns willkommen.  

Was bieten wir? 
Bei uns erhältst du deinen eigenen Therapieraum, Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen, sowie 
computergestützte Terminplanung. Wir verfügen über ein großes Angebot von Therapie- und 
Diagnostikmaterial, das wir stetig erweitern. Wir bieten die Möglichkeit sich gezielt in Fachrichtungen 
zu entwickeln, die dir besonders liegen. Dabei kannst du ambulant in der Praxis und im Hausbesuch 
arbeiten, in Seniorenheimen, Wohnstätten für Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung 
oder auch im Krankenhaus in der geriartrischen Abteilung oder bei Interesse auch in der Neurologie, 
wo wir KollegInnen auf der Stroke Unit unterstützen. Wir decken dementsprechend alle Altersgruppen 
von eins bis ca. 100 Jahren ab!  

Wie kann man sich bewerben? 
Bitte schicke eine aussagekräftige, schriftliche Bewerbung entweder per Post an 

Praxis für Logopädie Martens-Wiese 
Schulte-Hinsel-Straße 39 
45277 Essen 

oder per Mail an 
info@logopaedie-martens.de  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
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