Wir
suchen
dich!

Psychologe
(w/m/d/x)

im Rahmen einer geringfügigen
Beschäftigung zur Betreuung
orthopädischer Patienten
in der Rehabilitationsphase.

Du bist bei uns richtig, weil du…
…gerne deinen Patienten und Kollegen hilfst,
…gerne in einem interdisziplinären Team arbeitest
…empathisch bist und Freude an deiner Tätigkeit hast,
…und einen erfolgreichen Bachelor- oder Masterabschluss
vorweisen kannst.

Deine Aufgaben,...
...die fester Bestandteil deiner Tätigkeit sind
Patienten Gruppen- und Einzelgespräche zum Thema Krankheitsbewältigung.
...die du auf deinen Wunsch übernehmen kannst.
Entspannungsverfahren in der Gruppe.

Deine Benefits bei uns:
• Wir lieben Teamwork: Ein hochqualifiziertes und engagiertes
Reha-Team steht dir zur Seite.
• Einarbeitungszeit:
Wir nehmen uns Zeit für dich und arbeiten dich gründlich bei uns ein.
• Interdisziplinärer Austausch: Für die Betreuung unserer Patienten
sind die Mitarbeiter unterschiedlichster Fachrichtung zuständig.
Das sind Physiotherapeut*innen, Ergotherapeut*innen, Sport- und
Gymnastiklehrer*innen, Heilpraktiker*innen, Ärzt*innen, Ernährungsberater*innen, Psycholog*innen.
• Wir arbeiten gemeinsam am Patienten: Wir tauschen uns in
wöchentlichen Patienten- und Teambesprechungen aus.
• Individuelle Dienstzeitenmodelle: Wir sorgen dafür, dass du Beruf und 		
Privatleben gut aufeinander abstimmen kannst.
• Gleiches Gehalt für w/m/d/x und außerdem bekommst du eine
Vergütung, die sich an deinen Ausbildungsstand und an deiner
beruflichen Erfahrung orientiert.
• Deine Gesundheit ist uns wichtig. Du kannst kostenlos in allen unseren
Standorten in Kamen, Werne, Lünen und Marl trainieren. Außerdem haben
wir hohe Hygienestandards eingeführt, um dich vor Corona und anderen
Infektionen bestmöglich zu schützen.
• Qualität ist für uns von zentraler Bedeutung.
Deshalb sind alle unsere Standorte nach ISO9001 zertifiziert.
D.h., unsere Arbeit richtet sich nach Qualitätstandards, die wir regelmäßig
weiterentwickeln. So bleiben wir immer am Ball. Unser Leitbild sorgt
für ein freundliches Füreinander, das von Respekt und Hilfsbereitschaft
geprägt ist.
• Krisensicheres Unternehmen: Isomed gibt es schon fast seit 35 Jahren 		
und wir sind gerade dabei, unser Unternehmen weiter auszubauen.
So haben wir kürzlich unser neues Projekt, das Isomed Schmerzzentrum,
an den Start gebracht.

Neugierig?
Dann nutze unser Bewerbungsformular auf: www.isomeds.de/karriere
Wenn du noch Fragen hast oder du dich direkt bewerben möchtest,
erreichst du uns unter: talente@isomeds.de

Schau gerne mal auf unseren Social-Media-Profilen
und unserem Youtube-Kanal vorbei.

@wirsindisomed

isomed

wirsindisomed

