
 
 

Die Logopädie Brunner GmbH versorgt das Rhein-Main Gebiet mit aktuell vier Praxen und sechzehn Kolleg:innen mit 
der Behandlung sämtlicher logopädischer Störungsbilder. Besonders wichtig ist uns dabei der empathische Umgang 
mit den Patient:innen. Wir sind davon überzeugt, dass eine offene, angenehme Arbeitsatmosphäre mit viel eigenem 
Gestaltungsspielraum der Schlüssel für unsere erfolgreiche Arbeit und unser Wachstum ist. 
 

Für unsere Zentrale in Langen (bei Frankfurt am Main) suchen wir ab August 
 

Praktikant (m/w/d) im Bereich Geschäftsführung 
 

Diese spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeiten warten auf Dich: 
 

➢ Einblick in die gesamte Geschäftsprozesskette einer wachsenden Gruppe von therapeutischen Praxen 
➢ Unterstützung bei Themen verschiedenster Kategorien, von Finanzen über Marketing und 

Qualitätsmanagement bis hin zu Personal und IT 
➢ Übernahme von Sonderprojekten der Geschäftsführung, insbesondere zur Prozessoptimierung 

 

Diese Qualifikationen und Kompetenzen zeichnen Dich aus: 

➢ Du bist immatrikulierte/r Student/in der Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, 
Gesundheitsmanagement oder vergleichbar; es handelt sich um ein vorgeschriebenes Pflichtpraktikum 

➢ Du bist Generalist und interessierst Dich für alle Themen der Unternehmensführung in einem 
therapeutischen Unternehmen 

➢ Du bist sicher im Umgang mit MS Office (Excel, Word, Power Point) 
➢ Du hinterfragst gerne Prozesse und bist an kontinuierlicher Verbesserung interessiert 
➢ Deine Eigeninitiative, Einsatzbereitschaft und selbständiges Arbeiten sind uns gewiss 
➢ Du überzeugst durch Deine offene und kommunikative Persönlichkeit 

 
Darauf kannst Du Dich bei uns freuen:  

➢ Du möchtest gerne Kaffee-kochen und bist froh, wenn Du das Pflichtpraktikum hinter Dich gebracht hast? 
Das können wir Dir leider nicht erfüllen! 

➢ Dank unserer Start-Up Mentalität und unseres Wachstumskurses wirst Du von Beginn an als vollwertiges 
Teammitglied behandelt und Dir entsprechende Verantwortung übertragen. 

➢ Du erhältst ab dem ersten Tag spannende Projekte, die Du sowohl eigenständig als auch in Zusammenarbeit 
mit unserem sympathischen, motivierten und dynamischen Team sowie der Geschäftsführung bearbeitest. 

➢ Du erhältst ein Praktikumsgehalt von 1.000 EUR monatlich und einen eigenen Arbeitsplatz sowie ein eigenes 
Notebook. 

➢ Du erhältst Zugang zu zahlreichen Mitarbeiterrabatten und stark vergünstigten Zutritt zu Fitnessstudios. 
 
Lust, den „Logopädie Brunner Spirit“ kennen zu lernen und eine spannende Geschichte in der Gesundheitsbranche 
mitzuschreiben? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

    
Per Email:  jobs@logopaedie-brunner.de 
Postalisch: Logopädie Brunner GmbH  

Geschäftsführung 
Robert-Bosch-Straße 11A 
63225 Langen (Hessen) 
Tel: 0151 – 1671 0678 
www.logopaedie-brunner.de 
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