
 

 

 

Mit acht Kliniken und zwei Heimen, rund 1700 Betten und  
circa 3200 Beschäftigten sind wir eines der größten  
Klinikunternehmen in der Region. Wir stehen für ein 
qualitativ hochwertiges Versorgungsspektrum in den  
Bereichen Psychiatrie, Neurologie und Geriatrische Rehabilitation. 

 
 

 
 

Wir suchen für unsere Frankenalb Klinik Engelthal zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als  
 

 
 

Physiotherapeuten (m/w/d) 
 
 

Ihre Aufgaben 
 Sie sind für die physiotherapeutische Einzel- und Gruppenbehandlung psychisch erkrankter Patientinnen 

und Patienten im Rahmen der stationären und ambulanten Versorgung verantwortlich. 
 Sie erstellen physiotherapeutische Befunde sowie individuelle Behandlungspläne in Abstimmung mit dem 

ärztlich geleiteten, multidisziplinären Team und führen die Therapien eigenverantwortlich durch. 
 Sie leiten bewegungstherapeutische Gruppenangebote, einschließlich gerätegestützter Trainingstherapien, 

an und sind motiviert Entspannungs- sowie Outdoorangebote im stationären Kontext zu integrieren. 
 Sie arbeiten aktiv an der Weiterentwicklung und Umsetzung von modernen und auch digitalisierten 

Therapiekonzepten mit. 
 Sie betreuen und leiten Praktikanten (m/w/d) an. 

 
 

Ihr Profil 
 Sie können eine staatliche Anerkennung als Physiotherapeut (m/w/d) vorweisen. 
 Sowohl Berufseinsteiger als auch Berufserfahrene sind bei uns Herzlich Willkommen und erhalten eine 

fundierte und ihrem Wissenstand angepasste Einarbeitung. 
 Sie besitzen bestenfalls eine Zusatzqualifikationen in Manueller Lymphdrainage. 
 Sie sind empathisch und verfügen über eine patientenorientierte Arbeitsweise. 
 Persönlich zeichnen Sie sich sowohl durch Ihre Teamfähigkeit als auch durch Ihr Engagement, Ihre 

Flexibilität und Ihr hohes Qualitätsbewusstsein aus. 
 
 

Unser Angebot 
 Es erwartet Sie ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet innerhalb eines freundlichen, 

motivierten und multiprofessionellen Teams. 
 Ihr Arbeitsplatz befindet sich in einer landschaftlich reizvollen Lage mit dem Motto: „Im Grünen zu sich 

finden“.  
 Wir bieten Ihnen eine attraktive Vergütung nach dem TVöD-K mit allen im öffentlichen Dienst üblichen 

Sozialleistungen sowie einen Zuschuss zu Ihrer betrieblichen Altersvorsorge i. H. v. 15% auf Ihren 
persönlichen Sparbeitrag.  

 Die Stelle ist bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen mit der Entgeltgruppe 9a TVöD-K bewertet. 
Detaillierte Informationen zu der Entgeltgruppe und den dazugehörigen Stufen finden Sie unter folgendem 
Link: http://oeffentlicher-dienst.info/tvoed/vka/. 

 Gerne bieten wir Ihnen, je nach Verfügbarkeit, eine Wohnmöglichkeit in unserem Personalwohnheim.  
 Im Rahmen des Jobsharings können Ihre Teilzeitwünsche gerne berücksichtigt werden. 
 Wir verfügen über mitarbeiterfreundliche, flexible Dienstzeitenregelungen mit Freizeitausgleich und 

elektronischer Zeiterfassung. 
 Wir bieten Ihnen zudem ein breites Angebot an gesundheitsfördernden und familienfreundlichen 

Leistungen sowie eine Vielzahl an Vergünstigungen und Extras. Informieren Sie sich hierzu gerne  
unter folgendem Link https://www.bezirkskliniken-mfr.de/karriere/arbeiten-bei-uns/.  
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Für Rückfragen steht Ihnen die Therapieleitung, Frau Annett Halbig-Roßmann, per E-Mail                                
(annett.halbig-rossmann@bezirkskliniken-mfr.de) oder das Chefarztsekretariat unter der Telefonnummer 
09158/926-2201, gerne zur Verfügung! 
 
 
 
Aufgrund der Änderung des Infektionsschutzgesetzes besteht ab dem 16. März 2022 bis vorerst 31. 
Dezember 2022 eine Impfpflicht gegen COVID-19 im Gesundheitswesen. Deshalb ist ab diesem 
Zeitpunkt eine Beschäftigung nur nach Vorlage eines entsprechenden Nachweises (Impfzertifikat, 
Genesungsnachweis o. ärztliches Attest) möglich.  
 
 

Konnten wir Ihr Interesse wecken? 
Dann lassen Sie uns doch bitte bis zum 4. September 2022 Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
über unser Stellenportal (https://jobs.bezirkskliniken-mfr.de/) zukommen – wir freuen uns darauf! 
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