
 

 

  

Ergotherapeut (w/m/d) für die ambulante Rehabilitation 
in Teilzeit mit 25 Stunden, ab sofort 
 

medicos.AufSchalke vereint ambulante orthopädische, kardiologische, psychosomatische, berufsorientierte und auch uro- bzw. 

gynonkologische Rehabilitation, Prävention und Sport unter einem Dach. Das Know-how und das Engagement unseres Teams 

machen medicos.AufSchalke zu einem einzigartigen interdisziplinären Kompetenzzentrum für Gesundheit in Deutschland. 

Für das Gesundheits- und Trainingsmanagement suchen wir ab sofort einen kompetenten Kollegen, der uns mit seinem fundier-

ten Wissen unterstützt. 

 

Unsere Ergotherapie 

Die Ergotherapie im medicos.AufSchalke bietet aufgrund der unterschiedlichen Indikationen und Schwerpunkte die Möglichkeit in 

verschiedenen Bereichen gleichzeitig zu arbeiten. So könnte beispielsweise eine Kombination aus Behandlungen von psychoso-

matischen und orthopädischen Patienten entstehen. Auch der Einsatz in der Handtherapie mit Anteilen aus der Arbeitstherapie 

und/oder der Neurologie ist denkbar. Aufgrund der großen Bandbreite an Behandlungsfeldern kann das Arbeiten in verschiede-

nen Bereichen erprobt und dadurch neue persönliche Schwerpunktbereiche entwickelt werden. 

Deine Aufgaben 

 Du behandelst orthopädische Patienten und 

Patienten der BGSW aktiv in Einzel-  sowie 

Gruppentherapien  

 Bei Interesse kannst Du ebenfalls die Be-

handlung von Patienten mit neurologischen 

Grunderkrankungen übernehmen 

 Dabei kannst Du das volle Spektrum deiner 

bereits erlernten Behandlungstechniken ein-

setzen und passt die indikationsspezifischen 

Übungen auf die Situation an 

 Mit deiner Expertise bereicherst du das  

Therapeuten-Team und ihr lernt voneinan-

der   

 

Dein Profil 

 Eine ergotherapeutische Ausbildung oder Studium setzen 

wir voraus  

 Du willst als Einsteiger*in erste Erfahrung sammeln oder 

als Profi deinen Horizont erweitern 

 Du hast Interesse an orthopädischer Rehabilitation 

 Mit Deinem gesundheitsorientierten Verhalten und Auftre-

ten bist Du Vorbild für unsere Patienten  

 

wünschenswert: 

 Fortbildungen im Bereich der Handtherapie, PNF oder ma-

nuelle Techniken 

 

 



 

 

 
Unser Angebot 
 Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem interdisziplinären Team 

 Es erwartet Dich ein angenehmes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und einem gemischten Team aus Berufseinstei-

gern bis hin zu Professionals mit jahrzehntelanger Berufserfahrung 

 Umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, u.a. in der dem Haus angeschlossenen Fortbildungsakademie 

 Gestalte moderne, interdisziplinäre Therapiekonzepte mit 

 Wir begleiten Deinen Einstieg in Deine neue Tätigkeit im Rahmen einer angemessenen und strukturierten  

Einarbeitungszeit 

 Als Berufsanfänger erhältst Du die Chance an unserem Mentoring-Programm teilzunehmen, welches monatliche interne 

Fortbildungen beinhaltet 

 Wir bieten Dir die Möglichkeit, unser Haus im Rahmen einer Hospitation kennen zu lernen 

 Deine Einsatzzeiten gestalten wir so, dass sie zu deinem Leben passen! 
 Bei uns hast Du 30 Tage Jahresurlaub und weil Dein Geburtstag ein Grund zu feiern ist, gewähren wir hierfür einen  

Tag zusätzlichen Sonderurlaub 

 

Und worauf darfst Du Dich sonst noch freuen?   

 Unser hauseigenes Restaurant bietet ein täglich wechselndes subventioniertes Mittagessen an 

 Das medicos liegt verkehrsgünstig angebunden mit direkten Zufahrten zu den Autobahnen A2 und A42, auf dem Gelände 

des Arena Parks befinden sich zahlreiche kostenfreie Parkmöglichkeiten, sowie ein Parkhaus, das Du vergünstigt nutzen 

darfst 

 Außerdem: betriebliche Sonderprämien sind möglich, konzernübergreifendes Benefitprogramm, kostenloses Sport- und 

Fitnessangebot, Mitarbeitertarif bei hausinternen Leistungen (z.B. Apotheke, Leistungsdiagnostik, Massagen, Osteopa-

thie), Jobrad (Dienstradleasing), attraktive Konditionen bei Betrieblicher Altersvorsorge sowie Berufsunfähigkeitsversiche-

rung 

 

Über uns 

Basis und Kernkompetenz des medicos.AufSchalke ist die Medizin mit den Schwerpunkten Herz-Kreislaufsystem, Bewegungs-

apparat, Psychosomatik sowie Gynonkologie und Uroonkologie. medicos.AufSchalke ist ein Unternehmen der ZAR Nanz me-

dico GmbH & Co.KG, dem größten Anbieter ambulanter Rehabilitation in Deutschland. Als offizieller Gesundheitspartner des 

FC Schalke 04 und der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) ist medicos.AufSchalke ebenso den Bereichen Prävention 

und Sport seit über einem Jahrzehnt eng verbunden. Als sportmedizinisches und leistungsdiagnostisches Untersuchungszent-

rums des LSB NRW lizensiert, sind wir mit unserem fundierten Fachwissen und der ausgewiesenen Erfahrung in der Betreuung 

von (Kader-) Athleten insbesondere Anlaufstelle für eine Vielzahl von bewegungsaffinen Menschen, vom ambitionierten 

Sportler bis hin zum Wiedereinsteiger. 

 

Interesse? 
Hast Du Fragen zu dieser Stellenausschreibung? Die Leitung des Fachbereichs Ergotherapie, Frau Melanie Petz, freut sich über 
Deine Kontaktaufnahme per Mail petz@medicos-AufSchalke.de oder telefonisch unter 0209 - 380 33-117. 
 
Wenn Du an einer Beschäftigung in unserem Haus interessiert bist, dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterla-
gen, Nachweise Deiner Qualifikation sowie Deine Gehaltsvorstellung und Kündigungsfrist bevorzugt per E-Mail als pdf-Doku-
ment (bitte nicht größer als 5MB): 
 
medicos.AufSchalke  Reha GmbH & Co. KG    Tel. 0209  380 33-202 
Personalabteilung –Frau Volkmann     karriere@medicos-AufSchalke.de 
Haus 2 │ Parkallee 5, 45891 Gelsenkirchen    www.medicos-AufSchalke.de 

 
Wir freuen uns auf Sie! 

mailto:petz@medicos-AufSchalke.de

