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Tel. 0911 230922-63
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www.rehazentrum-ww.de

Wir begleiten dich auf dem 
Weg zum Profi und freuen 
uns auf deine Bewerbung!

Dann bewirb dich per Mail unter
personal@rehazentrum-ww.de

ü Du bist anerkannte*r Physiotherapeut*in

ü Du überzeugst als menschliche und teamfähige Person

ü Du willst selbst aktiv werden und dich in der Therapie einbringen

ü Du hast Lust auf ein familiäres Team und Spaß an der Arbeit

Abwechslung jenseits der Bank
Bei uns stehst du nicht nur an der Bank, sondern 
wirst auch im Koordinationsbereich, im Bewegungs-
bad (Treppenlifter) und auf der Trainingsfläche  
aktiv.  Dazu behandelst du prä- und postoperativ  
sowie konservativ.

Therapie mit viel Freiheit
Unsere räumlichen Gegebenheiten bieten dir zahlrei-
che Möglichkeiten, das Beste aus der Therapie her-
auszuholen. Dazu hast du in der EAP die Möglichkeit, 
die Behandlung selbst zu gestalten, bei Bedarf phy-
sikalische Maßnahmen festzulegen und im Arbeits-
platz-Setting alltagsnah mit den Patient*innen zu 
arbeiten.

interdisziplinärer Austausch 
Unsere zahlreichen Fachrichtungen tauschen sich 
regelmäßig aus - nicht nur in Meetings und regelmä-
ßigen interdisziplinären Fallbesprechungen, sondern 
auch in unserem Therapeutenbüro.

Entwicklung und Entfaltung
Wir unterstützen dich mit internen und externen Fort-
bildungen bei der Wahl und Entfaltung deiner Aus-
richtung und berücksichtigen diese auch bei deiner 
Arbeit. 

#secondfamily
Ob gemeinsames Training, das kurze Gespräch auf 
dem Flur oder im Therapeutenbüro, die gemeinsame 
Pause auf der Dachterrasse oder in unserem Pausen-
raum, das Treffen nach Feierabend oder unsere jähr-
lichen Teamevents -  bei uns wird Team-Zusammen-
halt täglich gelebt.

Work-Life-Balance & Vergütung
Bei uns wirst du fair entsprechend deiner Qualifika-
tion  bezahlt. Für deine Work-Life-Balance haben wir 
unterschiedliche Arbeitszeitmodelle – von der Drei- 
bis zur Fünf-Tage-Woche. Das Wochenende ist bei 
uns immer frei.

Komm in unser Physio-Team!

Langweiliger Job?   

Nicht bei uns!   

   Das erwartet Dich 

   Das solltest du mitbringen  Interesse?            

 Berufsanfänger*in?   

Gerne kannst du bei uns
einfach mal unverbindlich
reinschauen! 
Termine gibt‘s unter 
personal@rehazentrum-ww.de


