Die meisterleistung GmbH ist ein bundeweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Gesundheitsförderung sowie Corporate Fitness.
Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Unternehmen, ihre Mitarbeiter gesund, leistungsfähig und
motiviert zu halten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in der Planung und dem Betrieb von Fitness- und
Physiotherapie-Einrichtungen für größere Unternehmen.
Für den Aufbau und die Leitung einer innovativen Physiotherapiepraxis in Stuttgart-Mitte suchen wir eine/n

Physiotherapeut/in (m/w/d) mit Leitungsfunktion
in Vollzeit ab JANUAR 2021 in Stuttgart
Ihr Aufgabenbereich:
➢ Sie leiten und entwickeln eine Physiotherapiepraxis und rekrutieren ein Team von Therapeuten.
➢ Sie führen physiotherapeutische Einzelbehandlungen inklusive Befundung und Dokumentation durch.
➢ Sie führen physikalischer Maßnahmen sowie gerätegestützte Behandlungsformen durch.
➢ Die Behandlungsschwerpunkte liegen vorwiegend im orthopädischen Bereich.
➢ Es besteht die Möglichkeit in weitere Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung eingebunden zu
werden.
Wir bieten:
➢ Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, eine attraktive Vergütung, Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen
und weitere Leistungen wie z.B. Nutzung der Trainingsgeräte, Teamevents etc.
➢ Die Einbindung in ein ganzheitliches System zur betrieblichen Gesundheitsförderung mit vielfältigen
Maßnahmen, Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten.
➢ Ein nagelneue Physiotherapiepraxis, mit modernen Fitness- und KGG-Bereich.
➢ Die Herausforderung eine neue Einrichtung, Prozesse und Dienstleistungen aktiv mit zu gestalten.
➢ Ein professionelles Team mit einer tollen Arbeitsatmosphäre.
➢ Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit variablen Behandlungsrhythmen, flexiblen Arbeitszeiten und angenehmen
Kunden.
Ihre persönlichen Voraussetzungen:
➢ Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut/in und verfügen über einige Jahre
Berufserfahrung als behandelnde/r Physiotherapeut/in.
➢ Sie verfügen über Weiterbildungen in den Bereichen MT, MLD und idealerweise KGG.
➢ Sie sind eigeninitiativ, zuverlässig und wollen etwas gestalten und bewegen.
➢ Sie haben eine positive Ausstrahlung, sind kommunikativ und haben Freude im Umgang mit Menschen.
➢ Sie besitzen gute PC-Kenntnisse und sind idealerweise mit der THEORG Software vertraut.
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten und Sie sich im skizzierten Anforderungsprofil erkennen, schicken Sie uns
bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail als pdf.-Datei zu. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne
zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

meisterleistung GmbH
www.meister-leistung.com

Königstr. 80
70173 Stuttgart

0711 – 28 43 010
info@meister-leistung.com

