PhysiotherapeutIn (m/w/d)
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 WorkLife-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 und sonst noch am Herzen liegt? Mehr dazu unter therapie.lichterschatten.de/jobs

Auf einen Blick
• 17-27€ / Stunde
• 30 Tage Urlaub
• ganztägige
Therapieassistenz
• großzügiger
Pausenraum
• Nutzung unseres
Sportbereiches

Was wir erwarten
Leidenschaft für
deinen Beruf und
Begeisterung für
unser Konzept.

DEIN PROFIL
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene physiotherapeutische Ausbildung/ Studium. Eine Fortbildung in manueller
Therapie, Neurophysiologischen Techniken, MTT/ KG-Gerät ist vorteilhaft, aber nicht Bedingung.
Es begeistert dich PatientInnen aus allen medizinischen Fachbereichen zu behandeln.
Du freust dich auf den dynamischen Austausch in unserem interdisziplinären Team.
Dabei bist du konstruktiv im Umgang mit Feedback und offen für Veränderung.
Deine Selbstständigkeit und dein Weitblick lassen dich organisiert und strukturiert mit alltäglichen
Herausforderungen umgehen und eigenständig Lösungsansätze entwickeln.

DEINE AUFGABEN
•
•
•

Du bist für die physiotherapeutische Behandlung von PatientInnen in allen Fachbereichen in einem
interdisziplinären Team zuständig.
Zu deinem Verantwortungsbereich gehören die regelmäßige Dokumentation und das Erstellen von
Therapieplänen.
Mit einem Praxisfahrzeug oder auf Wunsch mit dem e-Bike übernimmst du Hausbesuche in Reinickendorf.

UNSER ANGEBOT
•
•
•
•
•
•
•
•

Ganztägige Therapieassistenz, die alles rund um Termine, Verordnungen und Co übernimmt, sodass du dich
auf die Therapie konzentrieren kannst (mehr dazu unter therapie.lichterschatten.de/jobs)
Die Bezahlung erfolgt transparent nach einem eigenen Haustarif, welcher Qualifikation und Erfahrung
angemessen würdigt;
Möglichkeit zur Kostenübernahme von Weiterbildungen nach Interessengebiet;
Stundenumfang nach deinen Möglichkeiten (Minijob, Teilzeit, Vollzeit);
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 der vorhandenen Trainingsgeräte sowie geschützter Fahrradabstellplatz und Dusche für
Radfahrende.

Wir freuen uns über BewerberInnen mit Berufserfahrung ebenso wie über BerufsanfängerInnen.
Melde dich unter jobs@lichterschatten.de.
LichterSchatten –
Therapiezentrum GmbH

Wittestraße 30P, 13509 Berlin
therapie.lichterschatten.de

Geschäftsführer:
Alexander und Katharina Hahn
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