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Logopädinnen der SprachWelt, motiviert, innovativ und voller 
Energie, 20 - 33 J., suchen Logopäde oder Logopädin (m/w/d), um in 
eine starke Zukunft als Logo-Team zu starten. 
 
 
Manche Beziehungen finden ihren Anfang in Anzeigen des städtischen 
Wochenblatts und mal ehrlich: Wir Therapeut:innen kennen es auch nicht anders  
 
Klassisch ausgedrückt: 
 
Logopäd:in in Teilzeit oder Vollzeit (m/w/d) ab sofort in 71063 
Sindelfingen, bei Stuttgart gesucht! 
 
Unser Vierer-Team ist hoch motiviert, engagiert, kollegial und bereit für dich! Da wir 
weiter wachsen möchten, sind wir auf der Suche nach einer tatkräftigen 
Unterstützung. 
 
Du bist Teamplayer:in, zuverlässig, motiviert, wissbegierig & hast Lust auf 
Innovation und Fortschritt? 
 
Dann bewirb dich jetzt bei uns und nutze deine Chance auf: 
 
 eine Geschäftsassistenz, die mit dir deine Termine und Verordnungen 

koordiniert 
 ein freundliches und junges Team mit wöchentlichen Teamsitzungen, die richtig 

Spaß machen 
 über den Tellerrand hinaus zu blicken & neben der Logopädie dich rhetorisch zu 

schulen? 
 fachliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten durch Fortbildungszuschuss 
 Supervision und Hospitationsmöglichkeiten 
 moderne und wunderbar ausgestattete Praxisräumlichkeiten 
 einen eigenen Therapieraum mit eigenem PC und dazugehörigen Softwaretools 
 Gehaltserhöhung nach der Probezeit! 
 Chance auf Boni und Sonderzahlungen 
 Überdurchschnittliches Urlaubstageangebot 
 Fahrtgeldbezuschussung 
 tägliche Organisations- & Vorbereitungszeiten 
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Zu deinen künftigen Aufgaben gehören: 
 
 Durchführung von Therapien unterschiedlicher Störungsbilder, vorwiegend 

Kindersprache, gerne auch Kieferorthopädie und Stimme oder Aphasie, 
Dysarthrie, Dysphagie 

 Selbstständige Therapieplanung und Dokumentation 
 Wöchentliche Organisatorische Belange rund um deine Therapien (Telefonate, 

Berichte, Vorbereitungen, etc.) 
 Spaß und Kreativität mit unseren Patienten und uns als deinem Team 
 
 
Was wir uns von dir wünschen: 

 
 Abgeschlossene Ausbildung / abgeschlossenes Studium 
 Engagement und Motivation beim Voranbringen unserer Praxis und somit 

Erweiterung des Teams! 
 Selbständigkeit und Eigenverantwortlichkeit 
 Fundiertes Fachwissen 
 Und ganz viel Freude am Umgang mit unseren kleinen und großen Patienten 
 
Haben wir dein Interesse geweckt und du möchtest Teil unseres wunderbaren 
Teams werden?  
 
Dann bewirb dich am liebsten per Mail. Wir freuen uns auf dich! 
 
Ein Motivationsschreiben oder langes Anschreiben benötigen wir nicht - dafür 
nehmen wir uns gerne Zeit in einem persönlichen Gespräch. 
 
SprachWelt 
Praxis für Logopädie 
Dilan Gökdemir Tierbach 
Mercedesstraße 1 
71063 Sindelfingen 
 
E-Mail:  service@sprachwelt.xyz 
Telefon: +49 (0)7031 9253126 
Web: www.sprachwelt.xyz 
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