
Physiotherapeut (m/w/d) gesucht für große Praxis mit 100 m² KG-Geräten 

 

Sie suchen eine (neue) Arbeitsstelle 
bei der Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen frei einbringen und weiterentwickeln können, 
bei der Sie ohne Vorgaben selbstständig und in Ruhe arbeiten können, 
bei der Sie mit der kollegialen Unterstützung in allen Belangen zählen können, 
bei der Sie sich nicht nur fachlich sondern auch persönlich verwirklichen können, 
und bei der Sie die Arbeit natürlich mit Freude und Spaß in einem Team erleben dürfen 
 
Das alles finden Sie bei uns und bieten Ihnen dazu: 
• eine unbefristete Arbeitsstelle 
• freie Wahl Ihrer Wochenarbeitszeiten (Vollzeit, Teilzeit oder Mini-Job-Basis) 
• eine überdurchschnittliche Bezahlung zuzüglich einer monatlichen Gewinnbeteiligung 
• 30 Tage Erholungsurlaub im Jahr, denn diesen haben Sie sich verdient  
• eine betriebliche Gesundheitsvorsorge, auch Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig 
• die Finanzierung Ihrer Zertifikatsfortbildungen bis zu 100% plus Bildungsurlaub 
• einer einmaligen Wechselprämie bei Wohnungswechsel 
• einen bequemen Einstieg in die Selbstständigkeit bzw. eine spätere Praxisübernahme 
 
In einer modernen zukunftsorientierten Praxis 
Diese befindet sich in der Stadtmitte/Fußgängerzonenrand und ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 
 
Sie ist integriert in einem Ärztehaus in dem eine Apotheke, ein Internist, eine Frauenärztin, eine Urologin und ein 
Psychologe untergebracht sind. 
 
Unsere Praxis bestehend aus qualifizierten Therapeuten/innen bietet ein umfangreiches Leistungsspektrum mit den 
wichtigsten Therapien 
 

Und das sind Ihre möglichen Aufgaben bzw. Arbeitsbereiche 
Krankengymnastik, KG-Neuro (Bobath, PNF), KG an Geräten, Manuelle Therapie, Massagen und Lymphdrainagen, 
Wärme- und Kälteapplikationen, Elektrotherapie, Ultraschall-WT, Schlingentisch u. v. a. mehr. 
 
Wir behandeln alle physiotherapeutisch indizierte Erkrankungen aus den Bereichen der Orthopädie, Chirurgie, 
Neurologie, Innere Medizin, Gynäkologie, Urologie und Pädiatrie. 

Wir geben Kurse im Rahmen der Prävention nach § 20 SGB V in Rückenschule und Sturzprophylaxe 
 
Der Empfangsbereich unserer Praxis ist durchgehend mit einer Praxishilfe besetzt. Damit sind Sie als Therapeut (m/w/d) 
von allem "Drumherum" des Praxisalltags entlastet. 
 
Für uns Therapeuten und auch für Sie ist dadurch ein angenehmes, ruhiges und effizientes Arbeiten mit den Patienten 
(m/w/d) möglich. 
 
Unsere Erwartungen an Sie sind 
Je nach Berufserfahrung ein weitgehend selbstständiges und sicheres Arbeiten am Patienten, 
Verfügen Sie über diverse Fortbildungen wie z. B. MLD, MT oder KGG wäre das von Vorteil, 
Gemeinschaftssinn im Team und Empathie den Patienten ggü. sollten selbstverständlich sein. 

 

 

 

 
 
 

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung die Sie gerne an meine E-Mailadresse richten dürfen: 
 

Ansgar_Bauer@web.de 


