
 

 

Neue Teammitglieder gesucht! 

Zentrale Praxis Ergotherapie Nina Hopfmann & Team 

Für unsere zahlreichen Patienten suchen wir laufend Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen als Verstärkungen in den Bereichen 

Pädiatrie, Geriatrie, Handtherapie, Orthopädie, Neurologie und Psychiatrie. Hierbei bieten wir sowohl Voll- und Teilzeit als auch 

geringfügige Beschäftigung (auf 520 € Basis) an. Unser flexibles Arbeitszeitmodell ermöglicht es Ihnen nebenbei auch noch Träume 

zu verwirklichen wie z.B. Studium, Fortbildung, Familie oder Hobbies.  

Unsere 260 m² große Praxis wurde 1998 gegründete und liegt direkt im Herzen Münchens in unmittelbarer Nähe zum Sendlinger 

Tor. Unser aktuelles Team umfasst 20 Personen über alle Altersgruppen. Aufgrund unserer sehr guten Reputation haben wir zahl-

reiche Kooperationen mit Ärzten, Schulen, Kindergärten sowie Alten- und Pflegeheimen, sodass wir ein maximal abwechslungsrei-

ches und spannendes Arbeitsumfeld bieten können. Da wir unseren Mitarbeitern viel Freiraum zur persönlichen Entfaltung einräu-

men, haben sich unsere Therapeutinnen bspw. in den Bereichen Schwindeltherapie, Triggerpunkttherapie, Neurofeedback und 

tiergestützte Therapie weiterentwickelt. 

Gemeinsam als Team haben wir unsere Praxis zu einem sinnstiftenden Ort aufgebaut, indem die Patienten(-innen) ganzheitlich 

betreut und behandelt werden. Hinter unserem zentralen Fokusthema „Mitarbeiterzufriedenheit“ verbergen sich nicht nur leere Wort-

hülsen, sondern ein modernes Führungs- und Menschenbild sowie die feste Überzeugung, dass nur zufriedene Therapeuten(-in-

nen) ihre bestmögliche Arbeit erbringen können. 

Das bieten wir: 

• Breites Einsatzfeld in den Bereichen Pädiatrie, Geriatrie, Handtherapie, Orthopädie, Neurologie und Psychiatrie 

• Faire Entlohnung 

• Monatlicher Fahrtkostenzuschuss 

• Jährliche Sonderzahlungen und Einstiegsprämie  

• 30 Urlaubstage 

• Individuell zugeschnittenes Onboarding-Programm für neue Mitarbeiter (inkl. persönlichem Mentor, Basisausstattung, Praxisklei-

dung und vielem mehr) 

• Familiäres, wertschätzendes und freundliches Arbeitsklima  

• Spürbar angenehme Team-Atmosphäre mit hohem Zufriedenheitsfaktor 



• Die Möglichkeit zum eigenverantwortlichen Aufbau weiterer Kooperationen mit Kindertagesstätten und Pflegeheimen 

• Großzügige Zuschüsse und Freistellungen für externe Fortbildungen (Sollten sie sich in bestimmten Bereichen spezialisieren 

wollen, unterstützen wir sie dabei) 

• Regelmäßige interne Fortbildungen 

• Familienfreundliche, flexible und frei gestaltbare Arbeitszeiten (daher auch für Studenten und familiär eingebundene Therapeuten 

geeignet) 

• Strukturiertes Praxismanagement, damit sich unsere Therapeuten so wenig wie möglich mit Verwaltung und Administration aus-

einandersetzen müssen 

• Internetfähiges Tablet für jede/n Therapeut/-in zur Therapiegestaltung, Dokumentation, persönlicher Organisation und Home-

office zur Verfügung gestellt (auch für private Zwecke) 

• Betriebliche Altersversorgung inkl. großzügigem Arbeitgeber-Zuschuss 

Für unsere innovativen Ideen brauchen wir neue frische Gesichter für unser schlagkräftiges Team, um in eine moderne, digitale 

sowie Patienten- und Mitarbeiterorientierte Zukunft zu starten. Haben wir Ihr Interesse wecken können? Dann schicken Sie uns eine 

E-Mail an zentrale.praxis@web.de oder rufen Sie uns gerne unter 089/26949200 an. Sie möchten unsere Stellenausschreibung 

ausdrucken? Hier gibt es die Druckversion: Stellenangebot Ergotherapie München 

 

Sind möchten wissen, welche Aufgaben für Sie in den einzelnen Fachgebieten zukommen? Hier können Sie sich einen Überblick 

verschaffen: 
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