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Gemeinsam arbeiten wir in einem engagierten Team mit PhysiotherapeutInnen, 
ErgotherapeutInnen und LogopädInnen 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. 

Seit unserer Eröffnung 2020 wächst unser Team kontinuierlich. Unsere Mission ist es, 
möglichst vielen Menschen mit unserem Therapieangebot helfen zu können. Und 
möglichst vielen Menschen einen Arbeitsplatz bieten zu können, der sie begeistert. Anfang 
März 2023 wuchs unser Therapiezentrum daher um zwei weitere Etagen. 

Bis wir mit unserem Team dort durchstarten können, gibt es noch viel zu tun. Zur 
Unterstützung dabei suchen wir dich: Eine/n PraktikantIn im Bereich Geschäftsführung 
und Marketing. Dir juckt es in den Fingern, mit uns das Gesundheitswesen mitzugestalten? 
Perfekt! Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Was uns sonst noch am Herzen liegt? Mehr dazu unter therapie.lichterschatten.de/jobs 
 

DEIN PROFIL 

• Du studierst im Bereich Gesundheitsmanagement oder Marketing/ Kommunikation und absolvierst ein 
Pflichtpraktikum im Rahmen von 3 bis 6 Monaten; 

• Idealerweise konntest du bereits erste Erfahrungen in einem Gesundheitsbetrieb und/ oder im Bereich 
Marketing sammeln; 

• Du bist ein kreativer Kopf, aber auch analytisches Denken liegt dir. Du hast eine schnelle Auffassungsgabe 
und kannst dir deine Aufgaben eigenständig priorisieren und strukturieren. 

DEINE AUFGABEN 

• Du unterstützt uns bei unseren anstehenden Projekten im Rahmen unserer Erweiterung im Bereich des 
Marketings und der Geschäftsführung wie z.B.: Entwicklung Corporate Identity und Employer-Brand, Ausbau 
und Überarbeitung unserer Webseite (z.B. Ergotherapie und Sportangebot), Aufbau von PR-Maßnahmen 
(Zeitung, Radio, TV), Ausbau unserer Social Media Präsenz, oder Prozessoptimierungen im Praxisablauf, 

• Im Rahmen dessen hilfst du in sowohl mit administrativen Aufgaben und Recherchen als auch deinem 
kreativen Input bei Texten und Design-Ideen oder analytischen Denken für unsere Praxisabläufe; 

• Gemeinsam arbeiten wir in den Microsoft Office Anwendungen: Neben Word, Excel und Teams bekommst du 
auch einen Einblick in unser Projektmanagement mittels MS Project und Planner; 

• Gemeinsam mit unserer Marketing-Managerin arbeitest du in WordPress an unserer Webseite. 

UNSER ANGEBOT 

• Ein intensiver Einblick in die Entwicklung und Unternehmensphilosophie unseres Therapiezentrums mit 
einer Perspektive aus Geschäftsführung und Marketing; 

• Offene Ohren und Erklär-Ich-Dir-Begeisterung für alle deine Fragen im Bereich Geschäftsführung und 
Marketing, aber auch zur Gesundheitsbranche allgemein; 

• Du erlebst und gestaltest unseren Erweiterungsprozess unmittelbar mit, kannst uns bei allen Schritten über 
die Schulter schauen und uns dabei mit konkreten Projekten unterstützen; 

• Praktische Erfahrungen in einem Team aus TherapeutInnen und Verwaltungspersonal, durch die du Einblicke 
in verschiedene Bereiche bekommen kannst, sowie flexibles Arbeiten mit hohem Home-Office-Anteil; 

• Mitnutzung der vorhandenen Trainingsgeräte sowie geschützter Fahrradabstellplatz und Dusche für 
Radfahrende. 

 
Klingt interessant? Dann melde dich unter jobs@lichterschatten.de – wir freuen uns dich kennen zulernen! 
 

Auf einen Blick 

•  Unterstützung in 
der Phase unserer 
Erweiterung 
•  Mitwirken an 
spannenden, kon-
kreten Projekten 
•  Begeisterte 
Ansprechpartner 
•  Flexibles 
Arbeiten mit viel 
Home-Office 

 
Was wir erwarten 

Leidenschaft für 
deinen Beruf und 
Begeisterung für 
unser Konzept. 

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

