
 
Wir sind ein inhabergeführtes, sozial engagiertes Unternehmen und bieten einen 
spannenden, abwechslungsreichen und fair bezahlten Arbeitsplatz in einem expandierenden 
Unternehmen der Logopädie mit derzeit zehn (10) Filialen in denen alle logopädischen 
Störungsbilder behandelt werden. Neben unseren Filialen tätigen wir Hausbesuche und 
unterstützen soziale Träger und Kliniken mit unseren logopädischen Fachkräften. 
 
 
Zur Verstärkung unseres Teams für den Standort Bremen suchen wir ab sofort eine 
 

Standortleitung / Praxisleitung Logopädie (m/w/d) 
unbefristet und in Vollzeit 
 
 
Ihre Aufgaben: 
 

● Leitung einer unserer Filialen 
● Verantwortlich für den reibungslosen Ablauf der Filiale 
● Schnittstelle zur Firmenzentrale 
● Diagnostik und Therapie von allen logopädischen Störungsbildern 
● insbesondere von Dysphagien, Aphasien, Stimmstörungen, Dysarthrien, 

Päddysphagien, CI und kindlichen Sprach- und Sprechstörungen 
● Beratung und Anleitung von Angehörigen, Pflegekräften und Klinikmitarbeitern 

 
 
Was wir erwarten: 

● Führungsqualität 
● selbständiges Arbeiten und Teamfähigkeit 
● kompetentes und souveränes Auftreten 
● die Bereitschaft sich ständig fortzubilden 
● Spaß an der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen (alle neurologische Störungsbilder) 
● Engagement und Motivation auch über das Therapieren hinaus 
● regelmäßige Anleitung von Praktikanten 
● Austausch und Zusammenarbeit mit den Kolleginnen in unseren weiteren Filialen 

 
Was wir bieten: 
 

● vielfältige Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten!  
● Faire Vergütung (Festgehalt)  
● Festgehalt für 40, 35, 30 oder weniger Stunden (nach Wunsch)  



 
● flexible Arbeitszeiten 
● einen eigenen modernen Therapieraum in den Praxen 
● Wechsel in eine andere Filiale bei geänderten Lebensumständen 
● bezahlte Einarbeitungszeit 
● Fahrtkostenzuschuss 
● Gesundheitszuschuss fürs „Fitnesscenter“  
● Beteiligung an der betrieblichen Altersvorsorge 
● Praxisfahrzeug 
● Fortbildungszuschuss 
● bezahlte Fortbildungstage 
● eigenes Laptop mit moderner Praxissoftware 
● regelmäßige kostenfreie interne Fortbildungen/Schulungen 
● regelmäßige bezahlte Teamsitzungen und Supervision 
● Beschränkung der Bürotätigkeiten der Therapeuten auf ein absolutes Minimum, 

sodass Sie sich voll und ganz auf die Therapien sowie Ihre persönliche und fachliche 
Weiterentwicklung konzentrieren können 

● Wir unterstützen unsere Mitarbeiter bei der Publikation wissenschaftlicher Arbeiten, 
bei gewünschten Dozententätigkeiten, beim Master Studium und beim Promovieren 

 

Haben Sie Interesse an einer neuen Herausforderung? Dann senden Sie Ihre 
aussagekräftige Bewerbung, vorzugsweise per E-Mail, an: bewerbung@theralingua.de oder 
per Post an: 
 
Theralingua – Logopädische Praxen 
Personalabteilung 
Mühlenweg 143 
22844 Norderstedt 
 

mailto:bewerbung@theralingua.de

