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Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine neue Kollegin/ Kollegen  
 
Das Arbeitsfeld umfasst die Bereiche Pädiatrie, Neurologie, Geriatrie und die Handtherapie.  
Bei einem Vorstellungsgespräch können die Aufgabengebiete individuell nach Ihren 
Erfahrungen und unseren gemeinsamen Erwartungen besprochen werden. 
Eine wöchentliche Arbeitszeit von 20-30 Stunden können wir variabel vereinbaren. 
Sie haben: 

− einen guten Berufsschulabschluss 
− sind empathisch, freundlich und zuverlässig 
− sind engagiert, lieben Ihren Job und haben ein gutes Zeitmanagement  
− sind technikaffin und freuen sich über Herausforderungen  
− mögen stetiges Lernen und möchten sich weiterbilden 

− suchen den Austausch im Team 
Wir bieten: 

− einen unbefristeten Vertrag  
− ein sehr gutes Festgehalt 
− für Hausbesuche (nur im Praxisumfeld) stellen wir Ihnen ein Fahrrad zur Verfügung 

oder übernehmen die Kosten Ihrer Abo Monatskarte für die DVB oder 
sollten Sie lieber mit dem eigenen Fahrzeug fahren wollen, erhalten Sie monatlich 
einen Tankgutschein in Höhe von 44,00€ 

− praxiseigenes iPad mit Medifox zur Terminplanung und Patientenverwaltung pro 
Mitarbeiterin 

− zwei wöchentliche Teamsitzungen 
− ein entspanntes Arbeitsumfeld  
− eine sehr gut ausgestattete Praxis 
− eine intensive Unterstützung und Begleitung werden auf verschiedenen Wegen 

angeboten: gründliche Einarbeitung, flexible Arbeitszeiten nach eigener Gestaltung, 
sowie die Kostenübernahme von Weiterbildungen 

 
Haben Sie Fragen zu unserer Praxis oder Arbeit, dann rufen Sie uns gerne an oder nehmen 
per e-mail Kontakt zu uns auf. 
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewerbung! 
Bitte senden Sie diese per e-mail an hallo@ergotherapie-pavlik.de  
Mit freundlichen Grüßen 
K. Pavlik 

ERGOTHERAPIE PAVLIK · Thomaestraße 58 · 01307 Dresden 
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Wir suchen zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine neue Kollegin/ Kollegen  
als Schwangerschaftsvertretung bis 
31.01.21 
 
Das Arbeitsfeld umfasst die Bereiche Neurologie, 
Geriatrie, Pädiatrie und die Handtherapie.  
Bei einem Vorstellungsgespräch können die 
Aufgabengebiete individuell nach Ihren 
Erfahrungen und unseren gemeinsamen 
Erwartungen besprochen werden. 
Eine wöchentliche Arbeitszeit von 20-30 Stunden 
können wir variabel vereinbaren. 
Sie haben: 

− einen guten Berufsschulabschluss 
− selbstverständlich Empathie 
− sind engagiert und lieben Ihren Job 
− sind gut zu Fuß zu Hausbesuchen, fahren 

Fahrrad oder haben ein Auto 
− mögen stetiges Lernen und möchten sich 

weiterbilden 
− suchen den Austausch im Team 
− freuen sich über Herausforderungen und 

können flexibel denken 
Wir bieten: 

− einen befristeten Vertrag  
− ein sehr gutes Festgehalt 
− eine wöchentliche Teamsitzung 
− ein entspanntes Arbeitsumfeld  
− eine sehr gut ausgestattete Praxis 

   Datum 
   17.01.21 
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