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Wir suchen ab sofort oder später eine*n Physiotherapeut*in im Minijob, in Teil- oder Vollzeit. 
Sowohl erfahrene Therapeut*innen als auch Berufsanfänger*innen mit Empathie und Spaß an der 
physiotherapeutischen Arbeit sind herzlich willkommen. Zusatzqualifikationen wie manuelle 
Therapie, Lymphdrainage, KG-ZNS und KG-Gerät wären von Vorteil, sind aber keine Bedingung - 
Interesse an der Durchführung von Kursen ebenso.  

In unserer interdisziplinären Praxis sind Therapeut*innen aus den Fachrichtungen Physiotherapie, 
Ergotherapie, Sporttherapie und Logopädie tätig. Zu uns gehört außerdem das MEDIACTIV, in dem 
wir gesundheitsorientierte Fitness anbieten. Innerhalb des physiotherapeutischen Fachbereiches 
liegen die Schwerpunkte in der Chirurgie, Orthopädie und Neurologie sowie in der Prävention und 
Rehabilitation (u. a. T-RENA, EAP, Funktionstraining, Rehasport). Unsere Praxis liegt etwa 30 km 
von Hannover entfernt und ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln (5 
Gehminuten vom Bhf. Neustadt) gut zu erreichen. Die Räumlichkeiten sind modern und ansprechend 
ausgestattet. Mehr Informationen zu uns gibt es auf der Website oder auf unseren Social-Media-
Kanälen (Facebook & Instagram). 

Was Dich erwartet: 

• ein engagiertes, facettenreiches und nettes Team sowie interdisziplinärer Austausch 
• ein professionelles Rezeptionsteam, das eng mit den Therapeut*innen zusammenarbeitet 

und unterstützend tätig ist 
• digitale Praxisverwaltung und Dokumentation (PC/Ipad/Smartphone) 
• abwechslungsreiche Tätigkeitsfelder in der Praxis, im Hausbesuch oder in Institutionen 
• modernste computergesteuerte Trainingsgeräte 
• flexible Arbeitszeiten 
• Festgehalt und ein unbefristeter Vertrag 
• leistungsgerechte Vergütung, Fortbildungsförderung und Zusatzleistungen (wie 

Fahrtkostenzuschuss, Monatsticket für ÖPNV) 
• Möglichkeiten zur Spezialisierung, Weiterentwicklung und der Übernahme weiterer 

Verantwortungsbereiche 
• regelmäßige vergütete Teambesprechungen 
• Hospitationen und Supervisionen nach Bedarf 
• Praxisinterne betriebliche Altersvorsorge mit maximalen Zuschüssen 
• Firmenfahrzeuge 

Wir wünschen uns: 

• offene und zuverlässige Mitarbeiter*innen 
• Teamfähigkeit 
• Freude am Umgang mit Menschen und Spaß an der therapeutischen Arbeit  
• Flexibilität und eine selbstständige und engagierte Arbeitsweise 
• Interesse an Fort- und Weiterbildung 

Wenn Du Dich von unserem Stellenangebot angesprochen fühlst und Teil unseres Teams werden 
möchtest, freuen wir uns darauf, Dich kennenzulernen! 


