
 
 
 
 

Das AMBULANTICUM® in Herdecke ist ein ambulantes interdisziplinäres Therapiezentrum, 
das neurologische Therapien nach neuestem Stand der Wissenschaft und Technik anbietet. 
In den modernen und großzügigen In- und Outdoorbereichen stehen unseren Patienten in-
novative Therapiegeräte und -methoden zur neurologischen Nachsorge für Erwachsene und 
Kinder zur Verfügung. 

Der Mensch als Patient steht im Zentrum unserer Arbeit. 
Ebenso wichtig ist es uns, seine pflegenden Angehörigen in 
die Therapien mit einzubinden. Im AMBULANTICUM® ver-
knüpfen wir traditionelle, erfolgreiche Therapieformen aus der 
Neurologie mit robotikassistierten- und gerätegestützten Be-
handlungen sowie dem Einsatz von standardisierten Assess-
ments. Im Rahmen unserer Intensivtherapien arbeiten wir in 
der Eins-zu-Eins-Betreuung von 30 bis 60 Minuten. 

 

Zur Erweiterung unseres interdisziplinären Therapeutenteams  
suchen wir ab sofort Logopäden/ Sprachtherapeuten (m/w/d) 
in Vollzeit/ Teilzeit, unbefristet.  

 

Ihre Arbeitsschwerpunkte: 

• Betreuung neurologischer Patienten jeden Alters (u.a. SHT, Schlaganfall, ICP, 

Querschnitt) 

• Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen in Folge neu-

rologischer Erkrankungen 

• Behandlungen von Fazialisparesen und myofunktionellen Störungen  

• Behandlung von Patienten mit Trachealkanülen 

 

Es erwartet Sie ein engagiertes Therapeutenteam und ein zeitgemäßes, innovatives Arbeits-
umfeld, in dem Sie praktisch und wissenschaftlich arbeiten und im kontinuierlichen Aus-
tausch mit Vertretern internationaler Universitäten stehen. Wir sind offen für neue Impulse 
und freuen uns auf Ihre Ideen zur Weiterentwicklung unserer Therapiekonzepte.  

Als Bewerber verfügen Sie über eine abgeschlossene Aus-
bildung/ Studium als Logopäde/ Sprachtherapeut. Erfahrun-
gen und Kenntnisse bei der Behandlung neurologischer Pa-
tienten und im Bereich der Nutzung logopädischer Behand-
lungsverfahren sind wünschenswert.  

Ein sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen 
(Word, Excel und Powerpoint) wird erwartet, Fremdspra-
chenkenntnisse sind von Vorteil. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wesentliche Grundlage für unsere Arbeit ist ein hohes Maß an 
Empathie, Freude an der Arbeit mit schwerst- bis leichtbe-
troffenen Patienten mit unterschiedlichsten neurologischen 
Erkrankungen und die Bereitschaft, sich im interdisziplinären 
Team tagtäglich miteinander weiterzuentwickeln. Möchten Sie 
sich einbringen und neue Wege in der neurologischen ambu-
lanten Nachsorge mit uns gehen, dann bewerben Sie sich 
schriftlich oder digital unter: 

 

 
AMBULANTICUM® GmbH  
Marion Schrimpf 
Leharweg 2 
58313 Herdecke  
 
oder an: 
 
Schrimpf@ambulanticum-herdecke.de 
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