
 

 

Wollen Sie noch mehr erfahren? Dann kontaktieren Sie unsere HR Abteilung unter +41 41 399 67 28 oder hr@cereneo.ch 
cereneo Schweiz AG, Hertensteinstrasse 162 | CH-6353 Weggis, Schweiz; www.cereneo.ch 

 

+ Teamfähige, selbständige, belastbare & freundliche       

Persönlichkeit 

+ Offenheit und Kommunikationsfähigkeit gegenüber Pa-

tienten und Kollegen 

+ Strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 

+ Sehr gutes Deutsch und Englisch 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dann sind SIE bei uns richtig! 

Die cereneo Klinik entwickelt ein individualisiertes Behandlungsprogramm, mit dem Ziel, unseren Patienten ein 

höchstmögliches Mass an Selbstständigkeit und freier Lebensgestaltung zu ermöglichen und dadurch ihre Lebens-

qualität zu optimieren. Wir sprechen Patienten aus dem Schweizer Kassensystem, sowie internationale Patienten an. 

cereneo und ihre Schwesterfirmen begleiten Patienten in ihren verschiedenen Phasen nach einer neurologischen Er-

krankung, von der stationären über die ambulante Behandlung, bis in den Bereich der Telerehabilitation.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine/n erfahrene/n 

Ergotherapeut 80-100% (a) 

in Vitznau/Hertenstein, ab sofort oder nach Vereinbarung 

 

Begleiten Sie unsere Patienten zurück in ein gesundes und glückliches Leben! 

Wollten Sie schon immer die Möglichkeit haben bei therapeutischen Forschungsprojekten mitzuarbeiten? Dann haben 

Sie bei uns die Gelegenheit dazu, denn Ihr Wissen und Input sind bei uns gefragt und geschätzt! 

 

Sie bringen Ihre Erfahrungen und Kenntnisse gekonnt in den Reha Alltag ein und unterstützen durch Ihre individuel-

len Therapiekonzepte bei der Genesung der Patienten. Sie gehen offen und unvoreingenommen auf das unterschied-

liche Klientel ein und interessieren sich dafür, in einem jungen dynamischen und aufgeschlossenen Team zu arbeiten. 

Sie führen selbständig Einzel- und Gruppentherapien durch, erstellen individuelle Therapie- und Trainingsprogramme 

und wählen passende, bedarfsgerechte Hilfsmittel aus. Durch Ihre enge Zusammenarbeit mit der Pflege und der lü-

ckenlosen Dokumentation und der tarifkonformen Leistungserfassung tragen Sie zur Einhaltung und zur kontinuierli-

chen Verbesserung der internen Abläufe bei.  

 

Was sollten Sie mitbringen? 

Unser Erfolg ist nur mit hochqualifizierten und motivierten Mitarbeitenden auf allen Ebenen möglich. Deshalb stehen 

bei uns Offenheit, Eigeninitiative und Fairness an oberster Stelle. 

 

Das ist auch Ihre Einstellung zur Arbeit? Ausserdem haben Sie noch folgende Pluspunkte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was dürfen Sie von uns erwarten? 

Vor allem bieten wir eine offene, unternehmerische, eigenverantwortliche und faire Führungskultur, aber auch weitere 

Benefits, unter anderem folgende:  
 

+ Förderung von eigenverantwortlichem Denken und Handeln 

+ Vergünstigung für unsere angeschlossene KITA 

+ Vergünstigte Unterkünfte für Mitarbeitende  

+ Verschiedene Rabatte für Mitarbeitende  

+ Mitbenützung der Fitnessgeräte  

+ Zuschuss zu ÖV 

 

 

 

 

Und - last but not least - Eine traumhaftes Arbeitsumfeld mit Blick auf den Vierwaldstättersee, Pilatus und Rigi!  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich am besten noch heute – 

Senden Sie Ihr vollständiges Dossier per E-Mail an: hr@cereneo.ch – Wir freuen uns darauf! 

Sie lieben es Ihre ergotherapeutischen Behandlungen kompetent & individuell mit Ihren Patienten zu entwickeln & 

umzusetzen? Ihnen liegen die Bedürfnisse & Wünsche Ihrer Patienten, in Bezug auf den eigenen Alltag am Herzen? 

+ Abschluss in der Ergotherapie und/oder akademische 

Aus- und Weiterbildung in der Ergotherapie 

+ Fundierte Kenntnisse und Berufserfahrung im neuro-

logischen Bereich 

+ Solide Kenntnisse im ADL Training & in der Anwen-

dung handwerklich gestalterischen Medi-

en/Materialien 

http://www.cereneo.ch/
mailto:hr@cereneo.ch

