Haben Sie In
nteresse auf ein
e abwechslungsreiches A
Aufgabengeb
biet?
Dann sind Siie bei uns rich
htig!
Das Therapiezentrum PR
RO ist eine Reha‐Tagesklin ik für ganzhe
eitliche Orthopädie im Gessundheits‐ un
nd Bäderparkk Pei‐
ßenberg. Wiir führen Ansschlussheilbehandlungen nnach allen orthopädisch‐u
unfallchirurgisschen Operattionen, ortho
opädi‐
schen Erkran
nkungen odeer Verletzungssfolgen sowiee ambulante Heil‐ und Vorsorgemaßnaahmen durch.
Wir suchen zur Verstärku
ung unseres Teams:
T

w/d)
Physsiothe
erape
euten
n (m/w
in Voll‐‐ und Te
eilzeit
Ihr Profil:
• abgeschlo
ossene Ausbildung zum Phyysiotherapeutten (m/w/d)
• Empathiee und Freude an
a der Arbeit mit Menscheen
• Kooperattionsbereitsch
haft im Umgan
ng mit andereen Berufsgruppen und Interresse an intennsiver
interdisziplinärer Zusammenarbeit
• selbststän
ndige und verrantwortungsvvolle Arbeitsw
weise sowie Flexibilität und Engagement
• Fortbildung in Lymphd
drainage, Man
nuelle Therapi e, Bobath ode
er PNF, Krankengymnastik aam Gerät erw
wünscht
• Erfahrunggen in der Verrsorgung orthopädisch undd unfallchirurggisch erkrankter Patienten vvon Vorteil
• gerne aucch Berufsanfäänger

Wir bieten Ihnen:
• einen inteeressanten Arrbeitsplatz mit viel Abwechhslung durch ambulante
a
Pattienten, Grup pen und Betre
euung
Medizinissche Trainingsstherapie
• ein sehr aangenehmes Betriebsklima
B
/ familiäre Attmosphäre
• Teambesprechungen
M
zuu Sondervergü
ütungen
• eine leistungsgerechtee Vergütung; Möglichkeit
Arbeitszeitmod
delle
• flexible A
• 5 Tage Fo
ortbildungsurlaub
• Übernahm
me der Fort‐ und
u Weiterbildungskosten
• Interne Fortbildungen
Sie sind interressiert, gemeeinsam mit ein
nem motiviertten Team an der
d Entwicklung unserer nooch jungen Ein
nrichtung mitzzuwir‐
ken, dann freeuen wir uns über
ü
Ihre Bew
werbung mit A
Angabe Ihres frühestmöglic
f
hen Eintrittsddatums an bew
wer‐
bung@therapiezentrum‐p
pro.de oder po
ostalisch an:
Therapiezenttrum PRO Gm
mbH
z.Hd. Frau Drr. Karin Hossee
Pestalozzistraße 8 • 82380
0 Peißenberg
Haben Sie vo
orab Fragen, dann
d
steht Ihn
nen dazu Frau Karin Hosse unter
u
08803 6399‐300
6
gernne zur Verfügu
ung.

