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Du findest es spannend, in einem engagierten Team mit PhysiotherapeutInnen, 
ErgotherapeutInnen und LogopädInnen zu arbeiten … wünschst dir ein wertschätzendes, 
vertrauensvolles Arbeitsumfeld … möchtest aktiv mitgestalten, dich einbringen, deine Stärken 
und Interessenschwerpunkte weiter ausbauen.  
 
Wir bieten dir eine Umgebung mit allen Möglichkeiten: großzügige helle Räumlichkeiten, eine 
moderne Praxisausstattung mit fortschrittlicher digitaler Infrastruktur – z.B. PCs in jedem 
Behandlungsraum, einen großen Pausenraum mit Küche … ein einzigartiges Umfeld, das 
sozialpädagogische und therapeutische Ansätze verbindet … eine gute Work-Life-Balance mit 
30 Tagen Urlaub.  
 
Gemeinsam arbeiten wir patientenzentriert, ganzheitlich und interdisziplinär … unterstützen 
wir Menschen nach einer krankheits- oder unfallbedingten körperlichen Einschränkung dabei, 
wieder ein aktives Leben führen zu können … kombinieren wir eine integrative Therapie mit 
modernen Behandlungsmethoden und fortschrittlicher Gerätetechnik in einem großzügigen 
Trainingsbereich … haben wir Spaß an unserer Arbeit. 

Was uns sonst noch am Herzen liegt? Mehr dazu unter therapie.lichterschatten.de/jobs 

DEIN PROFIL 

• Voraussetzung: Du hast ein/e abgeschlossene/s Ausbildung oder Studium im Bereich Praxis-/ 
Gesundheitsmanagement oder vergleichbares und Berufserfahrung in einem medizinischen Bereich. 

• Dein waches und neugieriges Auge lässt dich auch die kleinsten Optimierungsmöglichkeiten erkennen: Du wirst 
nicht müde Arbeitsabläufe stetig weiter zu feilen und formen und fragst dich stets „Wie geht das noch besser?“ 

• Es macht dich glücklich mit und für Menschen zu arbeiten und ihnen helfend zur Seite zu stehen. Auch in hitzigen 
Situationen behältst du einen ruhigen Kopf, kannst schnell Prioritäten setzen und Aufgaben danach strukturieren. 

• Du hast ein Grundverständnis von unternehmerischen Abläufen, und kannst komplexe Zusammenhänge erfassen;  
• Deine hohe Serviceorientierung hilft dir dabei, Probleme unkompliziert zu lösen – egal wer sie verursacht hat. 
• Computerarbeit gehört zu deinem natürlichen Habitus: Es kribbelt dir in den Fingern neue Programme, Shortcuts 

und Co kennenzulernen, dir zunutze zu machen, sowie deine Kolleg/innen abzuholen und weiterzubilden. Du hast 
Erfahrungen mit TheOrg und beherrscht die gängigen Office-Anwendungen (Word, Excel, Outlook); 

• Durch deine Neugierde an Entwicklungen im Gesundheitswesen beschäftigst du dich regelmäßig mit Neuerungen 
in deinem Feld und bringst diese in deinen beruflichen Alltag ein. 
 

DEINE AUFGABEN 

• Für die erste Zeit arbeitest du als TherapieassistentIn in Früh- und Spätschicht um alle Abläufe und Aufgaben 
kennenzulernen. Danach leitest du unser Team der Therapieassistent/innen (unterteilt in Praxis und 
Hausbesuche) und bist – in enger Abstimmung mit uns – für die Entwicklung des Bereiches zuständig; 

• Du übernimmst die stetige Optimierung von Prozesse und Praxisabläufen, sowie der Digitalisierung; 
• Du pflegst Kontakten und Kooperationen mit Ärzt/innen sowie anderen medizinischen Einrichtungen; 
• Du bist das Gesicht unseres Therapiezentrums und repräsentierst unsere Unternehmensphilosophie nach außen 

und lebst sie dem Team vor. Du bist die Schnittstelle zwischen Therapieassistenz und Geschäftsführung; 
• Du vertrittst die Therapieassistent/innen bei Urlaub und Krankheit. 

 
UNSER ANGEBOT 

• Ein Gehalt von ab 16 Euro pro Stunde bei einer 35-Stunden-Woche; 
• Möglichkeit zur Kostenübernahme von Weiterbildungen nach Interessengebiet; 
• Ausgewogene Dienstplan- und Urlaubsgestaltung, die deine Wünsche berücksichtigt. Darüber hinaus machen 

wir gemeinsam an Brückentagen und zwischen Weihnachten und Silvester Betriebsferien; 
• Modernste technische Ausstattung und Hilfsmittel, z.B. elektronische Patientendokumentation; 
• Gute Arbeitsbedingungen in unseren großzügigen, freundlichen Räumen sowie ein großer Pausenraum für 

eine entspannte Zeit mit deinen KollegInnen; 
• Mitnutzung unserer Trainingsgeräte sowie geschützter Fahrradabstellplatz und Dusche für Radfahrende. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter: jobs@lichterschatten.de 

Auf einen Blick 

• ab 16€ / Stunde 
• 35h / Woche 
• 30 Tage Urlaub 
• großzügiger 
Pausenraum 
• Nutzung unseres 
Sportbereiches 

 
Was wir erwarten 

Leidenschaft für 
deinen Beruf und 
Begeisterung für 
unser Konzept. 
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