Ankommen-AbschaltenGenesen-Entspannen
Vier Sterne, Ruhe, Ambiente
und alles, was man sich für
seine Erholung und Gesundheit wünschen kann. In der
Waldeck Klinik in
Bad Dürrheim findet man
alles unter einem Dach.
Wir sind eine Fachklinik für
Kardiologie/Pneumologie /
Orthopädie mit angeschlossenem 4 Sterne Hotel mit
ca. 120 Mitarbeitern.
Wir verfügen über eine
modern ausgestattete medizinische und therapeutische
Abteilung,
Die Arbeit im Waldeck soll
unseren Mitarbeitern Spaß
machen. Lachen ist ja
bekanntermaßen ansteckend
und wir wissen, dass sich
die Freude an dem was wir
leisten auf unsere Patienten
überträgt.
Wir stellen daher hohe
Anforderungen an die
Freundlichkeit unseres
Services. Dieser Anspruch
hilft uns als ein Team zu
arbeiten, gemeinsam unsere
höchsten Ziele zu erreichen
und ein Lächeln in die
Gesichter unserer Patienten
zu zaubern.
Wir unterstützen unsere
Mitarbeiter dabei, sich im
Unternehmen zu entwickeln:
durch
interne
Trainings,
durch gezielte Fördermaßnahmen und durch persönliche Weiterentwicklung.
Arbeiten Sie in einer
harmonischen Atmosphäre.
Unterstützen Sie uns
dabei, die an uns gestellten
Erwartungen immer wieder
zu übertreffen.

Waldeck Klinik
Physiotherapeut m/w
Ihre Aufgaben:
Sie unterstützen unsere Patienten bei der Erhaltung,
Wiederherstellung und Verbesserung ihrer Beweglichkeit und anderer körperlicher Funktionen.
Auf Basis ärztlicher Diagnose und eigener
Beobachtung planen sie den Therapieablauf
Sie beraten unsere Patienten hinsichtlich Wirkungsweise, geeigneter Hilfsmittel, motivieren zu Eigenaktivität und Ausdauer und leiten zu einer
selbstständigen Durchführung von
krankengymnastischen Übungen an.

Ihre Perspektiven
Wir bieten eine Herausforderung für einen
motivierten und talentierten Kandidaten mit
weitreichenden Zukunftsperspektiven sowie ein
attraktives Leistungspaket.

Ihr Profil
* abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeutin /
Physiotherapeut
* selbständige Arbeitsweise in Zusammenhang mit
hohem Verantwortungsbewusstsein
* kooperatives Arbeiten
* Flexibilität und körperliche Belastbarkeit
* ein breites Spektrum an Fachwissen
* persönliches Engagement in der
Weiterentwicklung
* Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und freundliches
Auftreten
Bitte schicken Sie Ihre vollständigen,
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:
Waldeck Klinik GmbH & Co.KG
Frau Viola Kahl
Waldstraße 18
78073 Bad Dürrheim
oder direkt per E-Mail an:

sales@waldeck-spa.de

