
 
Die Logopädie Brunner GmbH versorgt das Rhein-Main Gebiet aktuell in vier Praxen und mit 17 Kolleg:innen mit 

der Behandlung sämtlicher logopädischer Störungsbilder. Besonders wichtig ist uns dabei der empathische Umgang 

mit den Patient:innen. Wir sind davon überzeugt, dass eine offene, angenehme Arbeitsatmosphäre mit viel 

eigenem Gestaltungsspielraum der Schlüssel für unsere erfolgreiche Arbeit ist. 

 

Für unseren Standort in 

 

Langen (zentral zwischen Frankfurt und Darmstadt) 

suchen wir ab sofort 
Logopäd:innen (m/w/d) in Voll- & Teilzeit oder auf Minijob-Basis 

 
Diese spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten warten auf Dich: 

➢ Behandlung aller Störungsbilder, Schwerpunktsetzung gerne möglich 

➢ Behandlungen in kooperierenden Förderschulen und Kindergärten auf Wunsch möglich 

➢ Wöchentliche (vergütete) Teambesprechungen 

➢ Vierteljährlicher fachlicher Austausch mit allen Praxen 

 

Diese Qualifikationen und Kompetenzen zeichnen Dich aus: 

➢ Ausbildung als Logopäd:in bzw. Studium als akademische/r Sprachtherapeut:in oder klinische/r Linguist:in 

➢ Empathischer und freundlicher Umgang mit den Patient:innen sowie Freude, im Team zu arbeiten 

➢ Strukturierte sowie selbstständige Arbeitsweise bei der Therapieplanung und -durchführung 

 
Darauf kannst Du Dich bei uns freuen: 

➢ Arbeiten in einem freundlichen, motivierten und dynamischen Team 

➢ flexible Zeiteinteilung und Arbeitszeitmodelle 

➢ moderne, helle Therapieräume mit umfangreichem Therapie- und Diagnostikmaterial 

➢ Digitale Unterstützung durch eine Praxissoftware 

➢ Du kannst die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mitgestalten (z.B. durch regelmäßige Workshops) 

➢ attraktives Vergütungspaket, jährliche leistungsbezogene Bonuszahlungen, Hausbesuchspauschale mit 

zusätzlichem Kilometergeld sowie persönliches Notebook und arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorge 

➢ Mitarbeiterrabatte, u.a. stark vergünstigter Zutritt zu deutschlandweit über 5.000 hochwertigen Sport- 

und Gesundheitseinrichtungen (z.B. Fitnessstudios, Schwimmbäder) 

➢ Teamevents 

➢ Umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten durch Inhouse-Seminare und Fortbildungszuschuss für externe 

Seminare/Schulungen 

➢ Dank unseres stetigen Wachstums bieten wir bei guter Leistung und Interesse auch interessante 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten (z.B. Praxisleitung oder stellvertretende Praxisleitung) 

Lust, den nächsten Schritt mit uns zu gehen? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

      Per Email:  jobs@logopaedie-brunner.de 

   Postalisch: Logopädie Brunner GmbH  
Praxisleitung Langen 
Robert-Bosch-Straße 11A 
63225 Langen (Hessen) 
www.logopaedie-brunner.de 

mailto:jobs@logopaedie-brunner.de
http://www.logopaedie-brunner.de/

