
Wir sind eine sehr gut positionierte und frequentierte logopädische Praxis in Rheine, im nördlichen Münsterland. 
Durch Teamgeist, exzellente Therapiearbeit und permanentes Engagement für unsere kleinen und großen Patienten 
ist es uns gelungen, ein gut funktionierendes Netzwerk mit Vertragsärzten, Einrichtungen und Eltern aufzubauen 
und über viele Jahre zu pflegen. 

 
Du möchtest in Deinem Traumberuf in einem attraktiven Umfeld arbeiten? 

 
Das bieten wir Dir 
• eine hohe Beschäftigungssicherheit in einer wirtschaftlich gesunden Praxis 
• den direkten Einstieg mit wöchentlich 10 Therapiestunden und der Option, die Therapiezahl nach einer 

gründlichen Einarbeitung Zug um Zug weiter aufzustocken 
• eine leistungsorientierte Bezahlung, die Dir – bei entsprechendem Engagement und mit der nötigen Routine und 

Erfahrung – ein dauerhaft attraktives Einkommen garantiert 
• ein Team, in dem alle Hand in Hand arbeiten und sich beständig weiterentwickeln 
• KollegInnen, denen es Spaß macht, sich täglich neu in der Arbeit für ihre Patienten zu engagieren 
• bestes Therapiematerial, optimal ausgestatte Räume, begleitende Teamsitzungen, Supervision und 

Unterstützung bei Deinen Fortbildungen 
• alles, was Deine Arbeit als Logopäde/in spannend macht und Dich dauerhaft motivieren wird 
• die Chance, als Berufseinsteiger/in mit Unterstützung des Teams schnell und „on the job“ in alle Aufgaben 

hineinzuwachsen 
 
Das erwarten wir von Dir 
• dass Du gute Fachkenntnisse in allen Bereichen der Sprach- und Sprechtherapie besitzt, diese Kenntnisse schon 

in praktischer Therapiearbeit erfolgreich an Patienten eingesetzt hast und bereit bist, als Therapeutin in unserem 
Team dieses Wissen Zug um Zug in Können zu verwandeln  

• dass Du die Hintergründe von Anamnese, Diagnostik und Befundung verinnerlicht hast und Dich gern in die 
eigenverantwortliche Therapiearbeit und deren Dokumentation einarbeiten willst 

• dass Du Dich in die Erstellung kompetenter Berichte nach unseren Standards einarbeiten möchtest 
• dass Du darauf brennst, alle Fallstricke in Verordnungen kennenzulernen, um so die Ärzte Deiner Patienten in 

Sachen Indikation, Diagnose und Verordnungserstellung kompetent zu beraten 
• dass Du bereit bist, Dich in unser Terminmanagement einzuarbeiten, um danach mit Deinen Neu- und 

Bestandspatienten autonom die Terminabstimmungen durchzuführen 
 
Rheine? 
• Von unserer Praxis aus sind es nur wenige Schritte bis zur Ems, dem Fluss, dem Rheine seinen lebendigen, 

naturnahen Charme verdankt. Rheine hat ein tolles Naherholungsgebiet rund um Zoo, Saline und Kloster 
Bentlage und in Rheine findest Du eine bezahlbare Wohnung und alles, was Du für eine abwechslungsreiche oder 
auch sportliche Freizeitgestaltung brauchst.  

• Die brandneue Emsgalerie lädt zum Shoppen und Verweilen ein und zum „großen“ Theater oder Konzert bist Du 
in 20 Minuten mit dem Zug in Münster. Und auch in die große, weite Welt ist es über den Flughafen FMO oder 
die schnell erreichbaren Autobahnen nur ein Katzensprung. 
 

Wir haben Dein Interesse geweckt? 
Dann schicke uns schnell Deine Bewerbung – mit Lebenslauf, Ausbildungsnachweisen und Arbeitszeugnissen – 

per E-Mail an: logopaedie@einsteinco.de 
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