
Das IFF Familienräume Therapiezentrum ist ein breit aufgestellter heil- und 

sozialpädagogischer Träger. Zusammen mit unserer Praxis für Physiothera-

pie, Ergotherapie und Logopädie werden am Standort in Pinneberg Kom-

plexleistungen Frühförderung nach dem SGB IX in Verbindung mit SGB V 

angeboten. Für unser interdisziplinär arbeitendes Team suchen wir Kol-

leg*innen mit Freude an der Arbeit mit Kindern und neurologisch erkrankten, 

erwachsenen Patienten. Berufseinsteiger*innen sind bei uns herzlich will-

kommen. 

• Logopäd*in/ Sprachtherapeut*in (m/w/d) zur unbefristeten Fe-

steinstellung, gerne in Vollzeit. Wir sind auch offen für Teilzeitlö-

sungen. 
Das Therapiezentrum hat seinen Sitz in Pinneberg. Wir arbeiten ambulant 
in den Praxisräumen und mobil im gesamten Kreis Pinneberg, an den sich 
der Stadtrand von Hamburg anschließt. S-Bahn- u. Regionalbahnverbin-
dungen sorgen für eine sehr gute Anbindung. 
 
 

WIR SUCHEN Dich! 
 

 
 
Du bist  
• staatlich anerkannte/r Logopäd*in oder Sprachtherapeut*in (m/w/d)  

• aufgeschlossen, freundlich und motiviert 

• verlässlich, du magst es eigenverantwortlich zu arbeiten 

• team- und kommunikationsfähig 

• Berufseinsteiger*in oder erfahrene*r Therapeut*in 

• Neugierig auf interdisziplinäres Arbeiten mit Kindern und Erwachsenen  

• interessiert dich fachlich und beruflich weiterzuentwickeln 

 

Wir bieten Dir 
• ein interdisziplinär arbeitendes, engagiertes und vielfältig kompetentes Team 

• fachliche Unterstützung und Austausch 

• eine attraktive Bezahlung  

• bezahlte Büro- und Teamzeiten 

• Supervision 

• flexible Arbeitszeitengestaltung 

• Büromitarbeiter*innen zur tatkräftigen Unterstützung in der Organisation und Terminplanung 

• Ein Praxis-PKW für Hausbesuche sowie 

• Unterstützung und Bezuschussung von Fortbildungen 

• Beteiligung der Kosten des öffentlichen Nahverkehrs 

• die Möglichkeit einer betrieblichen Altersvorsoge (VBLU), Zuschüsse zu den Kinderbetreuungs-
kosten 

 

Wir haben Dein Interesse geweckt und Du möchtest mehr über uns erfahren? 
Ruf uns gerne an! 
Tanja Voß (mobil: 0177-9793202) freut sich auf einen ersten Kontakt. Oder schau auf unsere Home-
page:  
www.iff-familienraeume.de 

 
Wir freuen uns auf Dich! 
 
Deine schriftliche Bewerbung richte bitte per E-Mail oder auf dem Postweg an:  
 

Familienräume Karin Struckmeier GmbH 
Lindenstraße 4 
25421 Pinneberg 
bewerbungen@familienraeume.de 

http://www.iff-familienraeume.de/

