
Physiotherapeut*in
(m/w/d) gesucht
(Vollzeit/Teilzeit)

Unsere Mitarbeiter sind uns wich�g. Deshalb
bieten wir viele Besonderheiten an, dass Sie sich
als Mitarbeiter bei uns rich�g wohlfühlen.
Besonders für Berufseinsteiger haben wir ganz
tolle Möglichkeiten entwickelt.

Der 1. JobalsPhysiotherapeut*in?
DannsindSiebei unsrichtig!!

Sie suchen ein Praxisteam, was Sie bei Ihrem Berufseins�eg unterstützt und Ihnen mit Rat und Tat zur Seite
steht? Als motivierte/r Therapeut*in bieten wir Ihnen hervorragende Arbeitsbedingungen. Wir wollen, dass Sie
einen tollen Berufseinstieg haben und dass Sie sich bei uns wohlfühlen. Werden Sie ein Teil unseres Teams.

Unser Angebot zu Ihrem Berufseins�eg:
• Wir nehmen uns Zeit und bieten Ihnen ein hervorragendes Einarbeitungskonzept
• Wir helfen Ihnen, Ihre berufliche Spezialisierung zu finden und unterstützen Sie bei Ihren fachlichen

und persönlichen Interessen.
• Wir berücksich�gen Ihre individuellen Stärken und Ihre persönlichen Wünsche
• Wir übernehmen alle relevanten Fortbildungen für Sie.
• Wir stellen Ihnen für einen gelungenen Praxiseinstieg einen erfahrenen Therapiepaten zur Seite, der

Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht.

Wir bieten Ihnen zudem:
• angeschlossene Diagnos�kpraxis für ganzheitlich studienbasierte Therapieansätze
• überdurchschni�liches Gehalt + Boni + 13. Monatsgehalt
• alle Möglichkeiten entspannt zu arbeiten (Rezep�onsgesteuerte Praxis)
• tolle Kollegen und mo�viertes Team
• Jahresarbeitszeitkonto (z.B. Überstunden für Urlaubstage sammeln)
• Möglichkeit einer Sabba�cal–Auszeit (2 – 12 Monate bezahlte Auszeit)
• a�raktive Praxis mit hellen Räumen
• Milon Gesundheitstraining (auch für unsere Angestellten)

Sie:
• haben viel Spaß an der Arbeit als Physiotherapeut*in
• haben Interesse, sich in ein tolles Team einzubringen
• sind mo�viert und wollen sich weiterentwickeln

Dann bewerben Sie sich bei uns. Im ersten Schri� benötigen Sie keine
Bewerbungsunterlagen. Schreiben Sie mir einfach eine Mail oder rufen Sie mich an.

RehamedForchheimGmbH
Hans-Martin Maucher
Krankenhausstr. 8, 91301 Forchheim
Mai: h-m.maucher@rehamed-forchheim.de
Mobil: 0157-51198565



 

 
 

 
Praxisleitung Physiotherapie 

(m/w/d) gesucht  

(Vollzeit/Teilzeit) 
  

Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig. Deshalb suchen wir 

für unser Team eine Praxisleitung mit 

Teamplayereigenschaften.   
 

 

Physiotherapeut*in mit Führungsqualitäten? 
Dann sind Sie bei uns richtig!! 

 

Kommen Sie zu uns. Als motivierte/r Physiotherapeut*in bieten wir Ihnen eine Chance, sich 

weiterzuentwickeln und Führungsaufgaben zu übernehmen. Wir lernen Sie Schrittweise in Ihr Aufgabengebiet 
ein und bieten Ihnen hervorragende Arbeitsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 

Sie besitzen oder wollen sich aneignen:  

 Führungsqualitäten und Kommunikationsfähigkeiten 

 Problemlösungsorientierung 

 Eigenverantwortliches Arbeiten 

 Organisationstalent 

 Personalverantwortung 
 

Unser Angebot für eine Praxisleitung:  

 Wir bereiten Sie darauf vor, eigenverantwortlich eine Praxis zu leiten 

 Überdurchschnittliches Gehalt als Praxisleitung 

 flexible Arbeitszeiten und entspanntes Arbeiten 

 Jahresarbeitszeitkonto (z.B. Überstunden für Urlaubstage sammeln) 

 Erfolgsbeteiligung 

 Spätere Teilhaberschaft bzw. Praxisübernahme möglich 

 

Wir bieten Ihnen zudem:  

 hochwertige Behandlungskonzepte 

 angeschlossene Diagnostikpraxis für ganzheitliche studienbasierte Therapieansätze 

 enge Kooperation mit universitärer Einrichtung 

 T-Rena-Konzept (trainingstherapeutische Reha-Nachsorge) in Kooperation mit der DRV 

 toll ausgestattete Praxis mit einem motivierten Team 

 familienfreundliche Praxis 

 Milon Gesundheitstraining (auch für unsere Angestellten) 

 

Dann bewerben Sie sich bei uns. Im ersten Schritt benötigen Sie keine  

Bewerbungsunterlagen. Schreiben Sie mir einfach eine Mail oder rufen Sie mich an.   

 

 

Rehamed Forchheim GmbH 

Hans-Martin Maucher 

Krankenhausstr. 8, 91301 Forchheim 

Mai: h-m.maucher@rehamed-forchheim.de 
Mobil: 0157-51198565 



	  
	  

	  
	  

Physiotherapeut*in	  	  
(m/w/d)	  gesucht	  	  
(Vollzeit/Teilzeit)	  

	   	  

Unsere	  Mitarbeiter	  sind	  uns	  wichtig.	  Deshalb	  
bieten	  wir	  viele	  Besonderheiten	  an,	  dass	  Sie	  sich	  
als	  Mitarbeiter	  bei	  uns	  richtig	  wohlfühlen.	  	  
	  

	  

Work-‐Life-‐Balance	  als	  Physio?	  
Dann	  sind	  Sie	  bei	  uns	  richtig!!	  

	  
Kommen	  Sie	  zu	  uns.	  Als	  motivierte/r	  Therapeut*in	  bieten	  wir	  Ihnen	  hervorragende	  Arbeitsbedingungen	  und	  
Weiterbildungsmöglichkeiten.	  Wir	  wollen,	  dass	  Sie	  sich	  bei	  uns	  wohlfühlen,	  genauso	  wie	  auch	  unsere	  
Patienten.	  Ergänzen	  Sie	  unser	  Team.	  Gerne	  stellen	  wir	  auch	  Berufsanfänger*innen	  ein,	  die	  wir	  bei	  uns	  effektiv	  
einarbeiten	  und	  fördern.	  
	  
Unser	  Angebot	  zu	  einer	  ausgewogenen	  WORK-‐LIFE-‐BALANCE	  

• flexible	  Arbeitszeiten	  
• entspanntes	  Arbeiten	  
• Sie	  können	  die	  Anzahl	  Ihrer	  Urlaubstage	  selbst	  bestimmen	  
• Jahresarbeitszeitkonto	  (z.B.	  Überstunden	  für	  Urlaubstage	  sammeln)	  
• Möglichkeit	  einer	  Sabbatical–Auszeit	  (2	  –	  12	  Monate	  bezahlte	  Auszeit)	  	  

	  
Wir	  bieten	  Ihnen	  zudem:	  	  

• hochwertige	  Behandlungskonzepte	  
• angeschlossene	  Diagnostikpraxis	  für	  ganzheitliche	  Therapieansätze	  
• überdurchschnittliches	  Gehalt	  +	  Boni	  +	  13.	  Monatsgehalt	  
• alle	  Möglichkeiten	  entspannt	  zu	  arbeiten	  (Rezeptionsgesteuerte	  Praxis)	  
• tolle	  Kollegen	  und	  motiviertes	  Team	  
• attraktive	  Praxis	  mit	  hellen	  Räumen	  
• familienfreundliche	  Praxis	  
• Milon	  Zirkeltraining	  (auch	  für	  unsere	  Angestellten)	  

	  
Sie:	  	  

• haben	  viel	  Spaß	  an	  der	  Arbeit	  als	  Physiotherapeut*in	  
• haben	  Interesse,	  sich	  in	  ein	  tolles	  Team	  einzubringen	  
• sind	  motiviert	  und	  wollen	  sich	  weiterentwickeln	  

	  
Dann	  bewerben	  Sie	  sich	  bei	  uns.	  Im	  ersten	  Schritt	  benötigen	  Sie	  keine	  	  
Bewerbungsunterlagen.	  Schreiben	  Sie	  mir	  einfach	  eine	  Mail	  oder	  rufen	  Sie	  mich	  an.	  	  	  
	  

	  
Rehamed	  Forchheim	  GmbH	  
Hans-‐Martin	  Maucher	  
Krankenhausstr.	  8,	  91301	  Forchheim	  
Mai:	  h-‐m.maucher@rehamed-‐forchheim.de	  
Mobil:	  0157-‐51198565	  


