
TherapieassistentIn / RezeptionistIn/ MFA (m/w/d) 

LichterSchatten –  
Therapiezentrum GmbH 

Wittestraße 30P, 13509 Berlin 
therapie.lichterschatten.de 

Geschäftsführer: 
Alexander und Katharina Hahn 

Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 
HRB 203732 B 

 

 
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 eine medizinische Ausbildung (z.B. als MFA – Medizinische Fachangestellte, MTA – 
Medizinisch-technische AssistentIn, ZMF/ ZFA – Zahnmedizinische Fachangestellte) oder langjährige 
Berufserfahrung in einem medizinischen Bereich. 

• Nach Absprache bist du offen dafür Früh- und Spätschichten mit 20-35 Wochenstunden zu übernehmen. 
• 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. 
• Deine hohe Serviceorientierung hilft dir dabei, Probleme unkompliziert zu lösen – egal wer sie verursacht hat. 
• Die Arbeit am Computer gehört zu deinem natürlichen Habitus: Es kribbelt dir in den Fingern neue Programme, 

Shortcuts und Co kennenzulernen und dir zunutze zu machen. Erfahrungen mit unserer Software TheOrg sind von 
Vorteil, aber kein Muss: Du findest dich schnell auch in komplexe Termin-/ Kartei-Software ein und beherrscht die 
gängigen Office-Anwendungen (Word, Excel, Outlook). 

• Du sprichst Englisch (B2-Niveau) & kannst dich problemlos mit MuttersprachlerInnen im Praxisalltag verständigen. 

DEINE AUFGABEN 

Du assistierst unseren TherapeutInnen in allen Bereichen, die um die Therapie herum stattfinden: 
• Terminplanung von PatientInnen im Therapiezentrum für Physiotherapie und Logopädie, sowie penible Pflege des 

Terminkalenders, um Lücken zu schließen. 
• Du stehst unseren PatientInnen bei Fragen zu Terminen, Verordnungen und Co zur Seite. Dabei kommunizierst du 

auch mit den jeweiligen Arztpraxen, um eine optimale Behandlung zu gewährleisten. 
• Du pflegst Behandlungsverträge, kontrollierst Verordnungen bei der Neuaufnahme von PatientInnen und bereitest 

diese abschließend für die Abrechnung in unserer Buchhaltung vor. 
• Du bist das Gesicht unseres Therapiezentrums und repräsentierst unsere Unternehmensphilosophie nach außen. 
• Darüber hinaus übernimmst du auch allgemeine administrative Aufgaben (z.B. Post, Wäsche). 

UNSER ANGEBOT 

• Die Bezahlung erfolgt transparent nach eigenem Haustarif, welcher Qualifikation & Erfahrung angemessen würdigt; 
• 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 der vorhandenen Trainingsgeräte sowie geschützter Fahrradabstellplatz und Dusche für Radfahrende. 

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

Auf einen Blick 

• 13-18€ / Stunde 
• 20 bis 35 
Wochenstunden 
• 30 Tage Urlaub 
• großzügiger 
Pausenraum 
• Nutzung unseres 
Sportbereiches 

 
Was wir erwarten 

Leidenschaft für 
deinen Beruf und 
Begeisterung für 
unser Konzept. 

https://therapie.lichterschatten.de/jobs/
mailto:jobs@lichterschatten.de

	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 Stärk...

