
Dannbistdubei unsrichtig!
DasTherapiezentrumRechholzsuchtabsofort Ergotherapeuten undPhysiotherapeuten
inVoll – oderTeilzeit (gerneauchBerufseinsteiger).

• Dumöchtest in einem jungenTeamneueErfahrungensammelnund/oder deine
bishergesammeltenErfahrungenerweitern/weitergeben?

• Dumöchtest interdisziplinär andenZielenundWünschendeinesPatientenarbeiten?

• Dumöchtest in einemmodernenTherapiezentrumarbeiten?

• Dumöchtest Fortbildungen bezuschusstodersogarbezahlt bekommen?

• DusuchstnacheinemArbeitgeber, derRaumfür deineWünscheundZiele lässt?

• Dubist interessiert aneiner betrieblichen Altersvorsorge?

Physiotherapeut(m/w/d) und
LeitungErgotherapie(m/w/d)
gesucht

Habenwir dein Interessegeweckt?Dannschickegernedeine Bewerbungan:
TherapiezentrumRechholz,Frankenstraße152in 90461Nürnberg
undverschaffedir bei einemVorstellungsgesprächselbsteinenEindruckvonuns.

Therapiezentrum Rechholz
Physiotherapie •Logopädie•Ergotherapie



 
 

Physiotherapeut (m/w/d)  
in Voll- oder Teilzeit 

 

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir DICH 

 

Was DICH erwartet: 

 

• unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit (Mo-Fr) oder Teilzeit mit individuell 

vereinbarten Arbeitszeiten 

• überdurchschnittliches Gehalt, Weihnachtsgeld und Sonderzahlungen 

• Fortbildungsunterstützung und Fortbildungsurlaub 

• Unterstützung durch Rezeptionsfachkräfte  

• interne Fortbildungen und regelmäßige Teambesprechungen 

• kollegiale und wertschätzende Arbeitsatmosphäre 

• erfahrenes und dynamisches Team 

• helle, moderne und klimatisierte Räume  

• Trainingsraum für eigenes Training nutzbar 

 

Neugierig geworden? Besuche uns im Internet: 

 

 
 

Wenn DU ein Teil unseres Teams werden möchtest, freuen wir uns auf 

DEINEN Kontakt! 



Gesucht wird ein/e gut ausgebildete/r, engagierte/r, sportliche/r und teamfähige/r
Physiotherapeut/in (m/w/d)

der/die auf der Suche nach einer neuen Aufgabe ist.
Zum 01.10.2021 oder später (nach Vereinbarung)

in Vollzeit oder Teilzeit (ca. 20h/Woche)
Voraussetzungen:

• Physiotherapeut m/w/d (abgeschlossene oder laufende Ausbildung in MT, MTT,MLD von
Vorteil)

• Du hast ein freundliches, sportliches und offenes Auftreten und verfügst über sehr
gute Umgangsformen.

• Du arbeitest zuverlässig und flexibel mit viel Freude und Spaß am Patienten/ Kunden?

• Du bist ein Teamplayer mit guten Hands-On Fähigkeiten und breitemWissen in der
Trainingstherapie?

Wir bieten:

• hervorragende Arbeitsbedingungen in etablierter Praxis in neuen Räumen im Nürnberger
Nordosten

• unbefristete Festanstellung mit Beteiligung an Fortbildungskosten

• leistungsgerechte und überdurchschni�liche Vergütung, Prämien, Aufstiegsmöglichkeit und
festen Arbeitszeiten

• Arbeiten im 40Minuten- oder Stundentakt!

• top eingerichteten Trainingsraum

• Personaltraining

• Outdoortraining

• keine Hausbesuche

• sehr angenehmes junges Patientenklientel

• sehr gute Erreichbarkeit der Praxis

• innovatives und modernes Praxiskonzept

• Fortbildungstage zu Ihrem regulären Urlaub

• Unternehmungen mit der Praxis

• Abwechslungsreiches Arbeiten durch Nutzung der großen Trainingsfläche in der Therapie

• kostenlose Nutzung des vollausgesta�eten Fitness-Studios

• Wechselprämie!

• Fortbildungszuschüsse bis zu 100 %

• Rezeption und Telefon bis zu 12 Stunden täglich besetzt

• Gutscheine

• Getränke und Obst gratis für das Team

Besuche uns doch auf unserer Internetseite unter www.physiotherapie-in-nuernberg.de .

Falls Du noch genauere Fragen hast oder aktuell keinen Bedarf siehst kannst Du uns gerne trotzdem
einfach anschreiben oder in der Praxis anrufen, um Deinen persönlichen Termin auszumachen.

Zögere nicht länger und bewirb dich jetzt gleich unter mail@as-physio-studio.de
oder WhatsApp +49 170 9503857

Wir freuen uns auf dich!



Margi t  Meier  
Praxis für Krankengymnastik 
Rudolf-Brei tscheid-Str. 39 ⬧  90762 Fürth ⬧    www.krankengymnastik -meier.de 
Tel (09 11) 74 68 74 ⬧ Fax (09 11) 7 66 51 30 ⬧  info@krankengymnastik-meier.de 
 
 
 

  

Bankverbindung: HypoVereinsbank Nürnberg ⬧ IBAN DE73 7602 0070 0349 7509 70 

G e r i c h t s s t a n d  u n d  E r f ü l l u n g s o r t  i s t  f ü r  b e i d e  S e i t e n  F ü r t h / B a y e r n  

Für meine seit 2003 bestehende Physiotherapiepraxis suche ich eine(n) 
 

Physiotherapeutin/Physiotherapeuten 
 
in Teilzeit oder Vollzeit bei weitgehend flexibler Arbeitszeiteinteilung. 
 
 
Es erwartet Sie: 
 

➢ ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
➢ eine sehr gute Bezahlung 
➢ zusätzliche monatliche Vergütungen 
➢ freie Einteilung der Arbeitstage 
➢ sehr gute Verkehrsanbindung (RB, S-Bahn, U-Bahn, Bus) bzw. ist ein 

PkW-Stellplatz vorhanden 
➢ Förderung von Fortbildungen (Urlaub, Beteiligung) 
➢ eine Rezeptionskraft unterstützt Sie während der gesamten Arbeitszeit. 

 
Wir arbeiten in hellen, gut durchlüfteten, großen Einzelbehandlungsräu-
men mit Blick ins Grüne. 
 
Unser Behandlungsschwerpunkt liegt in der Therapie orthopädisch-chirur-
gischer Patienten und der Manuellen Lymphdrainage. 
Eine Übernahme von Hausbesuchspatienten ist möglich. 
 
Ich freue mich auf Ihre Bewerbung! 
Telefonisch können Sie mich erreichen unter 0911/74 68 74 oder senden 
Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an info@krankengymnastik-meier.de. 



Stellenanzeige

Ich suche zum 01.12.2021 eine Physiotherapeutin (m/w/d) für mindestens 30 
Stunden/Woche. Die Aufgabenschwerpunkte in meiner Praxis sind Orthopädie, 
Neurologie, Atemtherapie und Hausbesuche.
Fortbildungen, insbesonder Manuelle Therapie, werden von mir finanziert.
Sind Sie interessiert, dann reichen Sie bitte Ihre Unterlagen in digitaler Form unter 
folgender Emailadresse ein: 

                  behandlung@physiotherapie-imminger.de

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung.

Manuela Imminger

                                                                     

Praxis für 
Physiotherapie
Manuela Imminger
Gebberststraße 54
91052 Erlangen
Telefon : 09131-9798700
Telefax : 09131-9798701
behandlung@physiotherapie-imminger.de



PHYSIO TEC Coburg | Ketschengasse 22-24 | 96450 Coburg | 0 95 61 79 03 11 | physiotec-coburg.de/karriere/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist dein Leben. Beweg‘ was für dich! 

Wenn du auf der Suche nach einer beruflichen Heimat für deine Berufung bist, werde ab 

sofort Teil unseres Teams in Coburg als: 

Physiotherapeut (m/w/d) in Vollzeit 

Dein Lieblingsjob bei uns garantiert dir: 

✓ therapeutische Arbeit, die Spaß macht, und mit der du dich persönlich für die Menschen, 

die dir vertrauen, einsetzt 

✓ sympathische und fachlich anspruchsvolle PatientInnen 

✓ die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln und unsere Mannschaft mit deinem Know-how 

und deinem Teamgeist zu pushen 

✓ konkrete Benefits wie einen unbefristeten Arbeitsvertrag, attraktives Gehalt, flexible 

Arbeitszeiten, fachliche Fortbildungen und vieles mehr 

✓ ein Arbeitsumfeld, in dem du Job und Privatleben verbinden kannst, weil du dich bei uns 

wohlfühlst und wir dich auch bei privaten Anliegen supporten (z. B. Wohnungssuche)  

Bewirb dich bei uns ganz easy per Mail mit: 

✓ einer abgeschlossenen Ausbildung zum/-r PhysiotherapeutIn 

✓ Berufserfahrung oder Lust darauf, als BerufsanfängerIn gleich richtig einzusteigen 

✓ Erfahrung in der medizinischen Trainingstherapie 

✓ im Idealfall einer Ausbildung in der manuellen Lymphdrainage und manuellen Therapie 

✓ Freude daran, mit anderen richtig was zu bewegen 

Starte jetzt durch mit deiner Bewerbung an Birgit Scheler und Karin Pillmann unter 

info@physiotec-coburg.de und #bewegwasfürdich! 
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                 Foto: Mittelbayerisches Rehabilitationszentrum 

 

Im Mittelbayerischen Rehabilitationszentrum Bad Kötzting mit den Kliniken Luitpold und 
Maximilian kümmern wir uns als professionelles Team mit einer gesunden Begeisterung 
um die uns anvertrauten Patienten. Wir führen stationäre und teilstationäre Heilverfahren 
und Anschlussrehabilitationen im Auftrag aller Krankenversicherungen sowie der Deut-
schen Rentenversicherungen und der Unfallversicherungen durch. Das Spektrum umfasst 
neben der Abteilung Orthopädie auch die Bereiche Neurologie und Geriatrie. 
 
 

 
 

Wir wünschen uns eine teamfähige, motivierte und verantwortungsbewusste Persönlich-
keit mit Einsatzbereitschaft und Engagement. 
 
 

Wir bieten Ihnen 
 

▪ ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet 
▪ eine selbstständige und eigenverantwortliche Tätigkeit 
▪ ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
▪ Präventionsprogramme aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement 
▪ Dienstkleidung 
▪ finanzielle Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen 
▪ Gesundheitsbonus 

 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 

Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen schriftlich oder als E-Mail 
an  
 

Christina Hutterer 
Mittelbayerisches Rehabilitationszentrum 
Weißenregener Str. 1 - 5 
93444 Bad Kötzting 
Tel.: 0 99 41 / 97 – 15 91 
 
bewerbung@reha-badkoetzting.de 
www.mittelbayerisches-rehazentrum.de 

 

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams 

Physiotherapeuten w/m/d 
in Voll- oder Teilzeit 

 
 



  
                                       Foto: Mittelbayerisches Rehabilitationszentrum 

 
Im Mittelbayerischen Rehabilitationszentrum Bad Kötzting im Bayerischen Wald arbeitet ein 
professionelles Team mit einer gesunden Begeisterung und vielen Ideen. Wir führen stationäre 
und ganztägig ambulante Anschlussheilbehandlungen und Rehabilitationsmaßnahmen im 
Auftrag aller Krankenversicherungen sowie der Deutschen Rentenversicherungen und der 
gesetzlichen Unfallversicherungen durch. Das Spektrum umfasst neben der Abteilung 
Orthopädie auch die Bereiche Neurologie und Geriatrie. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Auf Sie warten viele interessante Aufgaben 
 

▪ Durchführung der Befunderhebung 
▪ Dokumentation und Verlaufsdokumentation 
▪ Aufstellung eines individuellen Behandlungsplanes 
▪ Durchführung von ergotherapeutischen Maßnahmen 
▪ Beratung, Information und Schulung der Patienten 
▪ Rollstuhlversorgung/ -anpassung 

 
Wir bieten Ihnen 
 

▪ ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet 
▪ eine selbstständige und eigenverantwortliche Tätigkeit 
▪ ein unbefristetes Arbeitsverhältnis  
▪ Präventionsprogramme aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement 
▪ Dienstkleidung 
▪ finanzielle Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen 
▪ Gesundheitsbonus 

 
Es erwartet Sie ein kompetentes Team mit netten Kollegen, die Teamwork nicht nur wörtlich 
nehmen, sondern auch danach arbeiten. 
 
Sind Sie an dieser neuen Herausforderung interessiert? 
Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen schriftlich oder per Email an 
 
Christina Hutterer 
Mittelbayerisches Rehabilitationszentrum 
Weißenregener Str. 1-5, 93444 Bad Kötzting 
Tel.: 09941 / 97 – 1591 
bewerbung@reha-badkoetzting.de 
www.mittelbayerisches-rehazentrum.de 

Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams  
 

Ergotherapeuten w/m/d 
in Voll- oder Teilzeit 

 



 
Mit Herz und Humor bei der Arbeit? 

Dann bist Du bei uns genau richtig 

Werde Teil unseres Teams!!! 

 
 

Du möchtest Dich verändern oder bist Berufsanfänger*in und möchtest gerne mit der Arbeit als 
Ergotherapeut*in durchstarten? 

Wir bieten Dir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen uns: 

 

 

Neugierig geworden?  

Dann freuen wir uns auf Dich  

und Deine Bewerbung!  

 Vollzeit- oder Teilzeittätigkeit  
 flexible Arbeitszeitgestaltung für 

eine Work-Life-Balance  
 unbefristetes Arbeitsverhältnis  
 intensive Einarbeitung durch 

einen Einarbeitungspaten  
 auch gerne Berufsanfänger  
 attraktive, leistungsgerechte 

Vergütung  
 arbeitgeberfinanzierte 

Betriebsrente  
 regelmäßige interne 

Fortbildungen und 
Teamsitzungen sowie bezahlte  
Fortbildungen  

 Praxis-PKW und Praxis-Fahrrad  

 angenehme, familiäre 
Arbeitsatmosphäre 

 helle, freundliche 
Behandlungsräume sowie 
moderne, hochwertige 
Praxisausstattung  

 zeitgemäße Praxis-Software zur 
Erstellung der 
Behandlungsdokumentation/ 
Therapieplanung  

 Bezug eines kostengünstigen 
Jobtickets möglich  

 hervorragendes Team  
 abwechslungsreicher Arbeitsplatz  
 zentral gelegen mit guter 

Verkehrsanbindung  

Per Post an:  

Ergoplusfit Porz 

Frau Anne Göllner 

Klingerstraße 8, 51143 Köln  

Oder per E-Mail an: 

bewerbungen@ergoplusfit.de  

Bei Rückfragen gerne anrufen 

unter 02203- 90 78 275! 

 eigene Motivation zur fachlichen Weiterentwicklung 
 hohe Teamfähigkeit 
 Verantwortungsbewusstsein für unsere Patient*innen sowie für die Arbeit in unserer 

Praxis 
 Freude am Beruf 



 
 

 

 

Parkstrasse 4 | 6440 Brunnen 

041 553 30 23 

info@maxx-physio.ch 

 

Wir suchen Dich! 

Möchtest du in der Mittagspause am schönen Vierwaldstättersee mit dem fantastischen 

Bergpanorama entspannen und dabei ein Glacé geniessen?  

Im Herzen der schönen Gemeinde Brunnen steht unsere neu eröffnete, moderne 

Physiotherapiepraxis mit der fortschrittlichsten Infrastruktur, die keine Wünsche offenlässt. Die 

Mythenregion bietet jeden Spass für die Naturliebhaber und Sportbegeisterte. 

Eine Arbeitsstelle in sensationeller Umgebung und mit attraktiven Anstellungsbedingungen 

inkl. Umsatzbeteiligung erwartet Dich, wachse mit uns! 

Wenn du dich ebenfalls für die spannende Fortschritte in der Physiotherapie interessierst, 

aktive Therapie für dich wichtig ist und du dich gerne weiterbildest, dann investieren wir gerne 

in Dich und deine Zukunft! Wir legen auch viel Wert auf den fachlichen Austausch unter den 

Kollegen und nehmen uns immer Zeit dafür.   

Noch nicht überzeugt? Dann melde dich gleich telefonisch, per WhatsApp (+41 76 208 77 20) 

oder Mail bei uns. Wir freuen uns auf dich! 


