
IHRE AUFGABEN

Sie sind für die motopädische Diagnostik
und Behandlung von Kindern und
Jugendlichen sowohl im voll- und teil ‐
stationären als auch im ambulanten
Rahmen zuständig.
Sie fördern Kinder und Jugendliche in ihren
Wahrnehmungs- und Bewegungs ‐
funktionen und arbeiten mit individuellen
und strukturierten Behandlungs konzepten.
Sie bieten erlebnis orientierte und
funktionale Behandlungs angebote sowie
vorbeugend-präventive Maßnahmen für
eine ganz heitliche Therapie.
Sie dokumentieren sowohl Behandlungen
als auch erzielte Ergebnisse in Berichten
und arbeiten eng mit dem multi ‐
professionellen Team sowie den Bezugs ‐
personen der Patientinnen und Patienten
zusammen.

IHR PROFIL

Sie verfügen über einen erfolgreichen
Abschluss als Motopäde (m/w/d) oder über
eine vergleich bare Qualifikation.
Sie können wünschenswerter weise mehr ‐
jährige Berufs erfahrung, insbesondere in
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen,
vorweisen, gerne arbeiten wir aber auch
Berufs einsteiger (m/w/d) ein.
Sie haben Interesse am Klettern und
verfügen besten falls über einen Kletter ‐
schein, sodass Sie Ihre Erfahrung in Ihr
Behandlungs angebot einbringen können.
Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an
Team fähigkeit, selbst ständigem Arbeiten
und betriebs wirt schaft lichem Denken und
Handeln aus.
Sie beherrschen die gängigen IT-
Programme, wie z.B. MS Office.

Bewerben

MOTOPÄDE (M/W/D)

Mit acht Kliniken und zwei Heimen, rund 1 700 Betten und circa 3 000 Beschäftigten
sind wir eines der größten Klinik unter nehmen in der Region. Wir stehen für ein
qualitativ hoch wertiges Ver sorgungs spektrum in den Bereichen Psychiatrie, Neuro ‐
logie und Geriatrische Reha bilitation.

Wir suchen für die Klinik für Psychiatrie, Psycho somatik und Psycho therapie des
Kindes- und Jugend alters am Bezirksklinikum Ansbach in Vollzeit oder Teilzeit und
befristet für die Dauer von zwei Jahren im Rahmen einer Eltern zeit vertretung zum nächst ‐
möglichen Zeitpunkt Sie als Motopäden (m/w/d).

WAS SIE BEI UNS ERWARTET

Es erwarten Sie interessante Aufgaben gebiete sowie ein angenehmes Betriebs klima im multi ‐
professionellen Team.
Für Ihre Aufgaben stehen Ihnen ein eigener Motopädie raum (60 m²), Therapie materialien
und Therapie geräte sowie ein Therapie park (5.200 m²) zur Verfügung.
Regelmäßige hausinterne und externe Fort bildungen sowie kontinuierliche Intervision und
externe Supervision sind für uns selbst verständlich und sichern unsere hohe Behandlungs ‐
qualität.
Sie erhalten eine attraktive Vergütung nach dem TVöD-K mit allen im öffentlichen Dienst
üblichen Sozial leistungen sowie einen Zuschuss zu Ihrer betrieblichen Alters vorsorge i.H.v.
15% auf Ihren persönlichen Spar beitrag.
Die Stelle ist bei Erfüllung der persön lichen Voraus setzungen mit der Entgelt gruppe 9a
TVöD-K bewertet. Detaillierte Informationen zu der Entgelt gruppe und den dazugehörigen
Stufen finden Sie unter folgendem Link: http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/vka/.
Wir bieten Ihnen zudem ein breites Angebot an gesundheits fördernden und familien ‐
freundlichen Leistungen sowie eine Viel zahl an Ver günstigungen und Extras. Informieren Sie
sich hierzu gerne unter folgendem Link: https://www.bezirkskliniken-
mfr.de/karriere/arbeiten-bei-uns/.

Für Rückfragen steht Ihnen die Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, Psycho ‐
somatik und Psycho therapie des Kindes- und Jugend alters, Frau Dr. Herrmann,
gerne unter der Telefon nummer 0981 4653-1850 zur Verfügung.

KONNTEN WIR IHR INTERESSE WECKEN?

Dann lassen Sie uns direkt bis spätestens 2. Mai 2021 durch einen Klick auf
den Button „Bewerben“ Ihre voll ständigen Bewerbungs unterlagen zukommen – wir freuen uns
darauf!

 

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/342370/706357/Cl/fecd46de0d267ee4857e3edb1083b4a18a5700c7/L959832/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5iZXppcmtza2xpbmlrZW4tbWZyLmRlLyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/342370/706357/Cl/352e538d9e47058d6a54a35904bb59d78e0767ad/L959833/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL29lZmZlbnRsaWNoZXItZGllbnN0LmluZm8vdHZvZWQvdmthLyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/342370/706357/Cl/d1a236ce106ae2fa4e820f862d0116feab326d18/L959834/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmV6aXJrc2tsaW5pa2VuLW1mci5kZS9rYXJyaWVyZS9hcmJlaXRlbi1iZWktdW5zLyIsInpsIjoiT25saW5lLUtvbWJpIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/342370/706357/Cl/b60d5ea432551c237d85e2cecc993524961e759/L959835/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9qb2JzLmJlemlya3NrbGluaWtlbi1tZnIuZGUvaW5kZXgucGhwP2FjPWpvYmFkJmlkPTEwMTImY3VyUGFnZT0xIiwiemwiOiJPbmxpbmUtS29tYmkifQ==

