Hallo Jobeinsteiger_in!
Bald ist es soweit, Dein Examen zur Physiotherapeutin/ zum Physiotherapeuten steht kurz
bevor und Du wirst es sicher mit Bravour meistern. Wir drücken Dir fest die Daumen!
Jetzt stellt sich die Frage was kommt danach?
Das Team von PhysioPlus empfängt Dich mit offenen Armen und bietet Dir die nötige
Unterstützung beim Berufseinstieg!
Unserer 200 m² große Praxis findest Du im Zentrum von Bad Cannstatt direkt am
Marktplatz. Die helle, moderne und freundliche Praxis hat einen sehr guten Ruf bei
Patienten und Ärzten. Als attraktiven Zusatz zum Praxisstandart findest Du bei uns einen
großen Trainingsbereich mit medizinischen Trainingsgeräten der Firma Frei. Hier haben
wir optimale Bedingungen zur Rehabilitation unserer Patienten.
Was könnte Dich noch an PhysioPlus interessieren…
•

in einer kollegialen Atmosphäre wirst Du Dich willkommen fühlen

•

unsere Kolleginnen an der Rezeption halten Dir den Rücken frei indem sie alle
Formalitäten mit den Patienten (Terminierung, Rezeptbearbeitung, etc.) vor der
Therapie erledigen, Du kannst Dich voll auf Deine Behandlung fokussieren

•

solange Du es brauchst bekommst Du Unterstützung bei der Erstellung eines
Therapiekonzeptes für Deine Patienten und wirst sorgfältig eingearbeitet

•

du kannst für Deine Therapie jederzeit den Trainings/- Gerätebereich nutzen und
bist nicht ausschließlich an die „Bankbehandlung“ gebunden, dadurch erhöht sich
Dein therapeutisches Spektrum ungemein

•

bei uns kannst Du Patienten aus fast allen Fachrichtungen behandeln und damit
einen großen Erfahrungsschatz ausbilden

•

im Wochenwechsel finden interne Fortbildungen und Teambesprechungen statt

•

Du darfst Dich gerne intensiv extern fortbilden, wir unterstützen Dich sowohl
finanziell als auch mit ausreichend Fortbildungsurlaub

•

Kaffee, Tee, Wasser, Nervennahrung, ein gemeinsames monatliches Mittagessen in
der Pizzeria nebenan, ein Betriebsausflugswochenende, Arbeitskleidung
(Polohemden und Fleecejacken) … geht alles „aufs Haus“

•

Vieles mehr…und eine sehr gute Bezahlung gibt es auch noch!

Wenn Du Dich jetzt angesprochen fühlst, teamfähig und voll motiviert bist, dann melde
Dich bei mir mit Deiner Bewerbung per Mail, auf dem Postweg, oder einfach telefonisch
und wir vereinbaren einen Termin zum gegenseitigen Kennenlernen. Ich freue mich
darauf!
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