Physiotherapeut*in (m/w/d )

Physiotherapie ist genau Ihr Ding? Sie arbeiten gerne in einem persönlichen, engagierten und
freundlichen Umfeld? Es macht Ihnen Freude, durch Ihre Arbeit Menschen bei der Wiederherstellung
Ihrer vollen Leistungsfähigkeit zu unterstützen?
Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen.
Die Physiotherapie am Markt in Castrop-Rauxel verfügt über ein junges und gut gelauntes Team, vom
Berufsanfänger bis hin zu erfahrenen und hochqualifizierten Kollegen. Wir bieten ein breites
Spektrum moderner und physiotherapeutischer Leistungen an und behandeln überwiegend
Patienten mit Heilmittelverordnungen aus den Indikationsgruppen Orthopädie, Chirurgie und
Neurologie.
Für den Ausbau unserer Praxis suchen wir Kolleg*innen, die uns kompetent und tatkräftig
unterstützen.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•

Sie führen physiotherapeutische Einzelbehandlungen durch, definieren Therapieziele und
setzen diese gemeinsam mit den Patienten um
Gestaltung von abwechslungsreichen Sport- und Bewegungstherapien, sowie verschiedene
Trainingsbetreuungen
Aufgrund Ihrer Kompetenzen und Freundlichkeit tragen Sie dazu bei, dass unsere Patienten
gerne wiederkommen
In Ihrem Tätigkeitsfeld übernehmen Sie auch organisatorische Aufgaben.

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•

Sie sind Physiotherapeut*in mit staatlich anerkanntem Abschluss bzw. Studium der
Physiotherapie
Sie verfügen bestenfalls über Zusatzqualifikationen und Berufserfahrung; gerne dürfen Sie
sich aber auch als Berufsanfänger bei uns bewerben
Sie können sich und andere motivieren
Mit Ihrem gesundheitsorientierten Verhalten und Auftreten sind Sie Vorbild für unsere
Patienten
Sie sind zuverlässig, flexibel und sind es gewohnt, eigenverantwortlich zu arbeiten
Trotz eigenständigem Tätigkeitsfeld sind Sie an einer guten und interdisziplinären Teamarbeit
interessiert.

Unser Angebot

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Wir bieten Ihnen eine unbefristete, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in
einem interdisziplinären Team
Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und einem gemischten
Team aus Berufsanfängern bis hin zu hochqualifizierten Kollegen mit jahrzehntelanger
Berufserfahrung
In regelmäßigen Teamsitzungen treten wir in einen fachlichen Austausch und lassen auf diese
Weise alle Kolleg*innen an erworbener Erfahrung teilhaben
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wird bei uns großgeschrieben; festgelegte
Arbeitszeiten mit gut gestaffelter Terminplanung; eine Tätigkeit in Teilzeit ist prinzipiell
möglich
Sie erwartet eine leistungsgerechte Vergütung (inkl. Betrieblicher Altersvorsorge)
Dienstwagen (auch zu Privatnutzung)
Wir möchten, dass Sie sich weiterentwickeln, daher steht jedem Mitarbeiter eine jährliche
Fortbildungszeit von 5 Tagen zur Verfügung; weitere Unterstützung bei Fortbildungskosten
bei betrieblich relevanten Weiterbildungen ist nach Absprache möglich
Gestalten Sie moderne, interdisziplinäre Therapiekonzepte mit
Der Einstieg in Ihre neue Tätigkeit erfolgt im Rahmen einer angemessenen und strukturierten
Einarbeitungszeit
Sie möchten uns besser kennenlernen? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, uns im Rahmen
einer Hospitation kennenzulernen

Interesse?
Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, Nachweise Ihrer Qualifikationen, sowie
Ihre Gehaltsvorstellung und eventuelle Kündigungsfrist, bevorzugt per E-Mail an:

info@physiotherapie-am-markt.info
Die Physiotherapie am Markt (Inh. Bultmann & Wieczorek)
Therapeut. Leitung – Svenja Schmidt
Am Markt 17, 44575 Castrop-Rauxel
Tel. 02305 – 30 999 71

