
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Logopäd*in (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
Logopäd*in (m/w/d) auf Minijob Basis 

 

 

 

 

 

Seit nun 17 Jahren gibt es die Gemeinschaftspraxis für Logopädie in 
Gersthofen bei Augsburg. Und seit einem Jahr arbeiten wir in unseren 
nagelneuen, großzügigen Räumen in der Bahnhofstraße 17 in Gersthofen. 
Wir sind ein sehr kompetentes, junges und freundliches Team aus 16 
Logopädinnen und einer Fachkraft im Büro. Bei uns wird Herzlichkeit, 
Empathie und Wohlbefinden groß geschrieben. 

Wenn du Lust hast, unser Team mit deiner aufrichtigen, fröhlichen 
und engagierten Art noch einzigartiger zu machen, 
dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. 

 

Das bieten wir: 

•  dich erwartet ein sehr gutes, festes Gehalt. Plus 
Weihnachtsgeld. Plus ein Bonussystem, in dem du dein 
persönliches, zusätzliches Engagement wiederfindest. 

• durch ein Arbeitszeitkonto hast du die Möglichkeit der 
flexiblen Arbeitszeitgestaltung 

• das Zählen von Therapieeinheiten entfällt, weil alle Absagen, 
auch die Kurzfristigen, selbstverständlich Arbeitszeit sind 

• auf Wunsch kannst du z.B. nach dem Ferienkalender arbeiten 
und alle Schulferien zur Erholung nutzen 

• du bildest dich auf unsere Kosten fort und erhältst hierfür ein 
sehr großzügiges Budget und zusätzlichen Fortbildungsurlaub 

• nach der Probezeit wartet eine Startprämie in Höhe von 
2000 € auf dich (Teilzeit anteilig). Und wenn du noch eine 
Kollegin mitbringst, bekommst du die Prämie gleich zweimal. 

• es erwartet dich ein eigener, heller und optimal ausgestatteter 
Arbeitsplatz mit allen Therapie- und Diagnostikmaterialien 

• du erweiterst das Therapiematerial auf unsere Kosten 
nach deinen Wünschen  

• aufgrund der Patientenvielfalt kannst du bei uns alle 
Störungsbilder behandeln; einer Spezialisierung ist 
natürlich möglich und gewünscht 

• durch unsere Kooperationen mit der Frühförderstelle am 
Josefinum und mit dem Förderzentrum Hören in Augsburg 
besteht die Möglichkeit im Bereich der Frühförderung intensiv 
tätig zu werden 

• selbstverständlich unterstützen wir dich bei der Organisation 
und Abwicklung der Rezepte  

• du bestimmst selbst, wann deine Patienten zu dir kommen. So 
hast du einen Überblick darüber, was auf dich zukommt und 
kannst dich während deiner Arbeitszeit optimal auf deine 
Patienten vorbereiten 
 



 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
Gemeinschaftspraxis für Logopädie & Legasthenietherapie 

Michaela & Volker Puschmann 

Bahnhofstr. 17 . 86368 Gersthofen . Telefon: 0821 / 8 10 30 73 
info@logopaedie-puschmann.de 

 

• deine Patienten freuen sich über eine feste Therapeutin und 
profitieren so von dieser engen Patient-Therapeutinnen 
Bindung 

• um die Vor- und Nachbereitung der Therapien, sowie das 
Verfassen von Berichten kümmerst du dich während deiner 
Arbeitszeit 

• für Hausbesuche stehen mehrere Fahrzeuge (E Autos) zur 
Verfügung 

• unsere treue Seele im Büro hilft dir gerne bei allen Belangen 
rund um das Thema Organisation 

• die Praxissoftware von Buchner unterstützt dich dabei den 
Überblick zu bewahren und erleichtert dir den Praxisalltag 

• in den Pausen erwartet dich in unserem Sozialraum eine gut 
ausgestattete Küche mit allen Annehmlichkeiten. 
Genieße deine freien Zeiten zum Beispiel mit einer guten 
Tasse italienischen Kaffee auf unserem Südbalkon 

• das gesamte Team steht dir während einer sehr großzügigen 
Einarbeitungszeit zur Verfügung und hilft dir bei allen 
Fragen weiter; in der Einarbeitungszeit bestimmst du dein 
Therapiepensum selbst 

• es besteht die Möglichkeit der Supervision und internen 
Hospitation 

• auf Wunsch bekommst du ein Diensthandy mit Vertrag von 
uns 

• du erhältst einen steuerfreien Zuschuss in Höhe von 44 € 
monatlich; alternativ stellen wir dir ein Jobticket oder ein 
E-Bike zur Verfügung 

• wenn du mit dem Auto kommst, kannst du im Haus parken 

• du bekommst einen Kindergartenzuschuss für deine Kinder 

• wir unterstützen dich bei deinem Umzug, indem wir einen 
Teil deiner Kosten übernehmen 

 

Wir wünschen uns: 

• du bist ausgebildete Logopäd*in (m/w/d) oder absolvierst 
gerade die Ausbildung zur Logopäd*in 

• du interessierst dich für eine Voll- oder Teilzeitstelle oder 
einen Minijob 

• du bist Berufsanfängerin oder bringst bereits eigene 
Erfahrungen mit. In jedem Fall bist du herzlich willkommen 

• du hast Lust auf die Arbeit mit einem bunt gemischten 
Patientenklientel 

• du hast Interesse an internen und externen Weiterbildungen 

• du freust dich darauf, dich in ein junges, engagiertes 
und empathisches Team einzubringen 

• du bist engagiert und fröhlich und bringst Teamfähigkeit, 
Ehrlichkeit und Einfühlungsvermögen mit 

 


