
LUST AUF ORTSUNABHÄNGIGES ARBEITEN?
Lerntherapeut/-in (m/w/d) für digitale LRS-Förderung
gesucht

Unternehmensbeschreibung:
Wir sind ein sozial ausgerichtetes StartUp, in dem “traditionelles Handwerk” auf modernste
Technologie trifft. Unser Team besteht aus Sprachtherapeutinnen, Logopäden, Psychologen und
zugleich aus Softwareentwicklerinnen, Computerspiele-Entwicklern und Expertinnen für
Künstliche Intelligenz.

Stellenbeschreibung:
Start: Ab sofort
Ort: Remote /  Homeoffice (Seychellen, Südsee oder Schwarzwald bei uns suchst Du Dir
Deinen Arbeitsort selbst aus.)
Anstellungsart: Vollzeit bevorzugt, Teilzeit & Honorarbasis möglich

Du willst mithelfen, eine ganze Branche umzukrempeln und nebenbei das Leben tausender
Menschen nachhaltig positiv beeinflussen? Dann verhilf doch Kindern mit
Lese-Rechtschreibschwierigkeiten zu zeitgemäßen und effektiven Therapien.

Wir denken LRS-Therapie neu und entwickeln neuartige, evidenzbasierte Methoden, um
Kindern zu helfen mit mehr Leichtigkeit und Freude, Lesen und Schreiben zu lernen. Für unser
schnell wachsendes Team suchen wir nun qualifizierte Lerntherapeuten wie dich!

Deine Aufgabe wird es sein, digitale Therapien mit Kindern durchzuführen, die Schwierigkeiten
im Lesen und Rechtschreiben haben. Dazu gehört natürlich auch die Dokumentation der
Therapiestunden sowie die Elternberatung.

Das bist Du:
● Lerntherapeutin, Logopädin, Sprachtherapeutin, Psychologin, oder vergleichbares
● Hast Erfahrung in der therapeutischen Arbeit mit Kindern, die an einer LRS leiden
● Hast vielleicht sogar Erfahrung mit digitaler Förderung und/oder hast eine positive

Einstellung gegenüber digitalen - Therapiesettings
● Bringst eine kreative Ader und Ideen für Therapiematerial mit
● Hast Lust darauf, Verantwortung zu übernehmen
● Möchtest ortsungebunden arbeiten

Darauf kannst Du Dich freuen:
● Kinder mit Lernschwierigkeiten in ihrer Schriftsprachentwicklung zu unterstützen und die

Resilienz der Kinder zu stärken



● In einer werte- und missionsorientierten Firma zu arbeiten
● Eine positive, flexible und zielorientierte Atmosphäre
● Ein diverses Team aus LRS-Experten, Therapeuten, Marketingexperten,

Softwareentwicklern, Psychologen, UX-Designern und Machine-Learning Experten
● Enge Zusammenarbeit mit unseren Wissenschaftlern und Technikern
● Die Höhle der Löwen nicht nur im Fernsehen sehen, sondern miterleben wie aus einer

kleinen Idee ein großes Unternehmen wächst

Benefits:
● Flexible Arbeitszeiten
● Remote bzw. Homeoffice
● Coole Team-Events
● Faire Bezahlung
● Regelmäßige Fortbildungen zu Fach- und Digitalisierungsthemen
● Laptop & Handy

Wir suchen nach Talenten, die gemeinsam mit uns wachsen wollen und unsere Werte teilen: wir
haben eine tiefe Passion für das, was wir tun, arbeiten pragmatisch an Lösungen und können
uns aufeinander verlassen.

Bewirb dich unter: bewerben.lrs-online-akademie.de
Sollte das Formular nicht funktionieren, sende uns gerne eine Email an
office@lrs-online-akademie.de

Website www.lrs-online-akademie.de

Hinweis:
Wo immer in diesem Text der Einfachheit halber nur die weibliche Form verwendet wird, sind
selbstverständlich alle Geschlechtsformen eingeschlossen!

mailto:office@lrs-online-akademie.de
http://www.lrs-online-akademie.de

