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Ihre Tätigkeiten
 � Sie erheben den therapeutischen Befund und erstellen 

die Förder- und Behandlungspläne.

 � Sie führen die logopädische Diagnostik selbstständig 
durch und leiten geeignete logopädische Förderungs-
maßnahmen ab.

 � Sie beraten die Eltern bedarfsgerecht und stehen als 
vertrauensvoller, professioneller Ansprechpartner zur 
Verfügung.

 � Sie arbeiten in engem Austausch mit den pädagogischen 
Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen und den 
therapeutischen und pädagogischen Fachkräften in der 
Frühförderstelle.

Unsere Anforderungen

 � Abgeschlossene Ausbildung oder Studium als 
Logopäde (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation 
mit Weiterbildung Logopädie

 � Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit Sprach-
entwicklungsstörungen und -behinderungen sowie im 
Bereich Schluckstörungen und Sprach- und Sprech-
anbahnung

 � Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

 � Beratungs- und Konfliktlösungskompetenz

 � Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein sowie 
Teamfähigkeit und interdisziplinäre Kompetenz

Reha-Südwest gGmbH, Interdisziplinäre Frühförderstelle Bruchsal 
Maike Thomas, Postfach 54 60, 76036 Karlsruhe, Telefon 0721 9814118 
bewerbung@reha-suedwest.de, www.reha-suedwest.de 

Freuen Sie sich auf 
verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem offenen und motivierten Team, das an einem Strang zieht 
und sich gerne weiterentwickelt. Außerdem bieten wir Ihnen eine umfassende Einarbeitung im Team, individuelle Weiterbil-
dungsmöglichkeiten, betriebliches Gesundheitsmanagement und eine Vergütung nach TVöD (Bund) mit Zusatzversor-
gung (VBL). Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, gerne als zusammengefasste PDF-Datei bis 5 MB.

Die Reha-Südwest ist ein privater gemeinnütziger Träger der Jugend- und Behindertenhilfe mit Sitz in Karlsruhe. Wir 
beraten, bilden, fördern und begleiten Menschen mit und ohne Behinderung. Wir setzen uns für Chancengleichheit und 
Vielfalt ein.

Die Reha-Südwest gGmbH sucht für die Interdisziplinäre Frühförderstelle in Bruchsal zum nächstmöglichen Termin Sie als

In Ihrer Funktion sind Sie für die mobile und ambulante logopädische Frühförderung von Kindern von 0 bis 6 Jahren in einem 
interdisziplinären Team tätig.

Logopäde (m/w/d)  
in Teilzeit mit 19,5 bis 32 Wochenstunden, unbefristet

Vielfalt gemeinsam leben!


