
 

      

Die PHG Duisburg ist ein langjähriger Anbieter ambulanter Hilfen für Menschen mit 

psychischen Erkrankungen. Wir begleiten betroffene Menschen im Rahmen des Ambulant 

Betreuten Wohnens, der Jugendhilfe, der Tagesstätte, der Kontakt- und Beratungsstelle und 

der Praxis für Ergotherapie in enger Kooperation.   

  

Zur Verstärkung unseres Teams der ergotherapeutischen Praxis, in der 

schwerpunktmäßig psychisch erkrankte Menschen, aber auch neurologische Erkrankungen 

sowie Kinder und Jugendliche behandelt werden, suchen wir ab sofort einen 

 

staatl. anerkannten 

Ergotherapeuten (m/w/d) 
  

Wünschenswert sind Erfahrungen   

• in der Therapie von Patienten mit psychischen Erkrankungen (z.B. Burnout Syndrom, 

Depressionen, Schizophrenie, Persönlichkeitsstörungen),  

• in der Therapie neurologisch erkrankter Menschen (z.B. Apoplex, MS, Parkinson, 

beginnende Demenz),  

• in der Therapie von Kindern und Jugendlichen,  

• in der Durchführung arbeitsdiagnostischer Methoden (z.B. Melba/ Ida; Hamet) oder dem 

Jobcoaching.  

  

Wir suchen einen neuen Mitarbeiter mit  

• ressourcen- und netzwerkorientiertes Denken und Handeln,  

• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten,  

• einen sicheren Umgang mit MS-Office und der aktuellen Verordnungspraxis,  

• dem Besitz eines gültigen Führerscheins Klasse B, da wir auch im häuslichen Umfeld der 

Patienten tätig sind.  

  

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem zukunftsträchtigen 

Unternehmen mit externer und interner Fortbildungsmöglichkeit, kollegialer Unterstützung 

und regelmäßige Teambesprechungen zur Reflexion Ihrer Arbeit in einem aufgeschlossenen 

und engagierten Team.   

  

Die Vergütung orientiert sich analog zum TVöD. Die Stelle ist ab sofort oder später zu 

besetzen, die Arbeitszeit ist aktuell in Teilzeit (30 Stunden) mit ggfs. späterer 

Stundenerhöhung, den Anforderungen der Patienten entsprechend in der Regel zwischen 

8:30 – 17:00 Uhr, in Ausnahmefällen ggf. auch abweichend. 

  

Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie sehen in dieser Aufgabenbeschreibung für sich eine 

neue berufliche Herausforderung oder suchen einen Wiedereinstieg in diesen Beruf? Dann 

freuen wir uns über Ihre Bewerbung.   

  

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte - gerne auch per E-Mail - unter der Angabe der 

Referenz-Nr. 251/2020 an:  

 

PHG Duisburg gGmbH z.Hd. Frau Richterich 

Gehrstr.54 in 47167 Duisburg 

E-Mail: Birgit.Richterich@phg-du.de 


