
Praxis für Physiotherapie & Wellness
Belmer Straße 73 – 49084 Osnabrück-Schinkel

***Gesucht***
Physiotherapeut (m/w/d)

im Minijob ab sofort
 sowie Krankheits-/Schwangerschaftsvertretung ab Januar 2020 

(ca. 30h/ Woche)

Wer sind wir?
Wir sind eine kleine, familiäre Praxis mit abwechslungsreichem Patientenstamm mitten in 
Osnabrück-Schinkel.
Die Praxis besteht seit 2015 und kann seitdem stetig positive Entwicklung verzeichnen.
Aktuell besteht unser Team aus 4 Physiotherapeuten und zwei Rezeptionskräften.

Einer unserer Schwerpunkte liegt im orthopädisch/chirurgischen Bereich.
Des weiteren begleiten wir viele Patienten mit neurologischen Defiziten
und die Bereich der Geriatrie sowie der Onkologie/Gynäkologie nehmen einen immer größeren Teil 
in Anspruch. Jedem Therapeuten wird die Möglichkeit gegeben sich entsprechend seines 
persönlichen Schwerpunktes/ Interessengebietes weiterzubilden.
Auch Haus- und Heimbesuche im Umkreis der Praxis sind bei uns keine Seltenheit und sorgen für 
Abwechslung im Praxisalltag.
Manuelle Physiotherapie (MT/MLD) macht einen Großteil unserer Arbeit aus. 
Gelegentliche Abwechslung bietet unser Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. 

Arbeitsplatzmassagen, Bewegungskonzepte, Präventionskurse u.ä. kommen hier zum Einsatz. 
Unser Therapeutisches Angebot wird durch diverse Wellnessmassagen ergänzt, hier wird die 
Einsatzmöglichkeit durch Interne und Externe Schulungen gewährleistet.
Die individuelle und persönliche Therapie wird bei uns Groß geschrieben. 

Was bieten wir?
• Öffnungszeiten Montags-Freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 19.00 Uhr geöffnet.
• Arbeiten im 25-Minuten Takt (Lymphdrainage abweichend)
• Für Hausbesuche kann ein Firmenwagen gestellt werden.
• 6 Wochen Urlaub (4 Wochen gesetzlich, 2 Wochen extra)
• Stundenlohn ab 13,- Euro, jährliches Mitarbeitergespräch, umsatzabhängige Gehaltsanpassung 
• Wir begrüßen Interesse zur persönlichen Weiterentwicklung.

Eine Woche Fortbildungsurlaub und finanzielle Unterstützung nach Absprache.
• Überstunden sind freiwillig, Patienten müssen auch mal warten können, wenn der Plan voll ist.
• Betriebsfeiern in gemütlicher Runde (1-2 x im Jahr)
• Betriebliche Altersvorsorge mit AG Zulage möglich
• Steuerfreier Sachgutschein monatlich
• Familienfreundliches Arbeiten
• Probearbeiten zum Kennenlernen - Harmonie im Team ist uns wichtig.

Was suchen wir?
Dein Profil:

• du bist Physiotherapeut m/w/d mit erfolgreich absolviertem Examen  (in Deutschland anerkannt)
• du hast die Fortbildung „Manuelle Lymphdrainage“ erfolgreich absolviert 
• du kannst eigenständig Arbeiten, bist pünktlich und zuverlässig.
• einen Führerschein Klasse B nennst du dein Eigen.
• die Arbeit in einem kleinen Team macht dir Spaß 
• Du hast Interesse daran, dich persönlich weiterzuentwickeln z.B. im Bereich Neurologie
• du bist motivierter Therapeut und der Umgang mit Menschen macht dir Spaß

Du hast Interesse uns kennen zu lernen? Dann bewirb dich jetzt bei uns unter: bewerbung@vivid-os.de

mailto:bewerbung@vivid-os.de

