
Physiotherapeut*in - Teamplayer digital

 

WAS MEINEN SIE?

Stellen Sie sich ihren zukünftigen Arbeitsplatz glücklicher vor …? Irgendwie abwechslungsreicher,
persönlicher, mehr individuell gefördert werden bei den eigenen Fähigkeiten …?

Gibt es noch etwas was Sie passender weise schon immer einmal ausprobieren wollten …?

Sie haben einen Abschluss als Physiotherapeut:in. Sie haben Lust, mit uns zusammen ein agiles und
zukunftsstarkes Team zu bilden. Sie sind, genau wie wir, ein Mensch, der seinen Beruf mit Freude und
Abwechslung ausüben möchte …?

 

DANN SOLLTEN SIE UNS KONTAKTIEREN – eine kurze E-mail vorweg genügt für's Erste! 
kontakt@teamplayer-digital.de

Wir sind ein Team aus Kollegen und Kolleginnen das täglich aktiv an diesen Träumen / Wünschen
arbeitet.

www.gruenwald-physiotherapie.de

Gerne laden wir Sie ein mit uns gemeinsam zu sprechen. Für ein erstes Kennenlernen können wir auch
ein Online-Meeting vereinbaren.

 

WIR SIND

eine zentral gelegene Physiotherapie Praxis in Grünwald, unserem 'Isar Valley'. Entsprechend Ihres
individuell gewählten Arbeitszeitmodells beginnt Ihr Arbeitstag mit der Anreise per PKW (Parkplätze sind
kostenfrei vorhanden) oder ganz entspannt mit der Trambahn 25.

Wir sind kreativ im Bereich der Arbeitszeitgestaltung. Das heisst ein 30-Minuten-Behandlungstakt sowie
eine selbständige Arbeitsweise ermöglichen Ihnen, sich kreativ mit den persönlichen und beruflichen
Interessen weiterzuentwickeln. Denn uns ist es besonders wichtig, dass Sie sich als Teamplayer auf
Augenhöhe sehen und zusammen mit uns die digitale Unternehmenstransformation (digitales Mobil
Office) mit gestalten.

 

DAS BRINGEN SIE MIT

erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Physiotherapeut*in (m/w/d)
gerne auch Berufsanfänger*innen (w/m/d)
Freude an der Tätigkeit und empathisch im Umgang
Offenheit, Begeisterung und eine positive Grundeinstellung

 

AUF EINEN BLICK

https://www.gruenwald-physiotherapie.de/


ein Arbeitsplatz mit fortschrittlicher digitaler Arbeitsumgebung
Arbeitszeit aufgeteilt in Arbeiten vor Ort und persönlicher Arbeitsplanung im mobilen Office (Home
Office)
ausgeglichene Work-Life-Balance im Rahmen unserer individuellen, täglich gelebten
80-20 Planung (nach dem Pareto-Prinzip)
ein wertschätzendes Arbeitsklima in einem Team in dem Sie herzlich aufgenommen werden
die Möglichkeit, an Fort- und Weiterbildungen teilzunehmen, sowie eine leistungsgerechte
Vergütung
täglich abwechslungsreiche Tätigkeiten in der Praxis und auf Hausbesuchen
Stundenumfang nach Ihren Möglichkeiten (Minijob, Teilzeit, Vollzeit) sowie ausgewogene
Urlaubsgestaltung, die Ihre Wünsche berücksichtigt
die Arbeitszeit wird Online erfasst und im Rahmen von DATEV-Unternehmen-Online mit Ihnen
gemeinsam abgerechnet

 

IHRE BEWERBUNG

weitere Infos unter: www.gruenwald-physiotherapie.de und www.teamplayer-digital.de

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung (von einem Anschreiben sehen wir ab, und genügen) an  
post@jana-vital.de.

Gerne stehen wir Ihnen auch unter 089-954 577 878 für Ihre Fragen zur Verfügung.

https://www.gruenwald-physiotherapie.de/
https://teamplayer-digital.de/

