
 
 

„Logopädie mit Herz & Verstand“ 
 

 
 

Logopädin / Logopäde (m/w/d) 
(Teil- oder Vollzeit, nach Vereinbarung) 

 
 

Als staatlich geprüfte Logopädin und studierte 
Opernsängerin habe ich meine erste Praxis für 
Logopädie vor mehr als fünf Jahren eröffnet. 
Inzwischen freue ich mich, an drei Standorten 
mit meinem 14-köpfigen Team für unsere 
Patienten da sein zu dürfen.  
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für 
unsere Praxen in Waiblingen und Weinstadt-
Endersbach eine*n Logopäd*in zur Erweiterung 
und Bereicherung unseres Teams.  
 
Was deine Tätigkeit ausmachen wird: 
 
Du behandelst alle Störungsbilder und Ein-
schränkungen bei Patienten aller Altersklassen. 
Hierbei wirst du sowohl in unseren Praxen als auch 
in pflegerischen Einrichtungen oder im Haus des 
Patienten eingesetzt. Du erarbeitest gewissenhaft 
Behandlungspläne für die dir anvertrauten 
Menschen und führst eine lückenlose 
Dokumentation deiner Behandlung. 
 
Was dich ausmacht: 
 
Du hast einen staatlich anerkannten Abschluss als 
Logopäd*in. Du hast eine hohe Patienten-
orientierung und bist für die Anliegen unserer 
großen und kleinen Patienten ein*e gern 
gesehene*r Ansprechpartner*in. 
Dich zeichnen Motivation, Zuverlässigkeit und 
selbstständiges Arbeiten aus. Du bist kompetent, 
lustig und aufgeschlossen. Deine Leidenschaft für 
den Beruf sowie Freude an Teamarbeit zeichnen 
dich aus. Ob Berufsanfänger*in, Berufserfahrene*r 
oder Wiedereinsteiger*in: Hauptsache, du bist mit 
ganzem Herzen dabei! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Was wir dir bieten: 
 
 Ein tolles Team! 
 Einen Arbeitsplatz in einer hochmodernen 

Praxis! 
 Selbstständiges, verantwortungsvolles Arbeiten! 
 Ein Aufgabengebiet, das viele Möglichkeiten 

offenhält! 
 Regelmäßige Teamsitzungen während der 

Arbeitszeit! 
 Angemessene Bezahlung mit Fixgehalt! 
 Jahresendprämie! 
 Zuschuss Direktversicherung! 
 Jahresurlaub von 30 Tagen!  
 Ein sicheres Arbeitsverhältnis! 
 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten! 
 Praxisauto für Hausbesuche! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte schicke deine Bewerbungsunterlagen, deine 
Gehaltsvorstellung und deinen frühestmöglichen 
Einstieg in unser Team ausschließlich per Email an 
info@logopaedie-fallier.de 
 
Nähere Informationen zu unseren Praxen findest du 
unter: http://www.logopaedie-fallier.de 
 
Wir bitten dich, von Anrufen abzusehen! Gerne 
melden wir uns nach Erhalt und Sichtung deiner 
Bewerbungsunterlagen bei dir. 
 
 
 
 

 

Praxis für Logopädie  
Nina Fallier 

Bahnhofstr. 6, 71332 Waiblingen  
 

 


