Physiotherapeut/-in
nach Egelsbach –
Frankfurt/Rhein-Main-Gebiet gesucht

Um unsere Mission –

Interdisziplinäre Neuro-Reha auf höchstem Niveau
unter einem Dach umzusetzen – suchen wir zur Erweiterung unseres
Teams eine/einen

• Physiotherapeutin/Physiotherapeuten
20 bis 40 h/Woche (variable Arbeitszeitmodelle möglich, auch als
Aushilfe auf 450 - Euro - Basis)
Über uns:
In unserem Therapiezentrum arbeiten wir mit unseren Patienten an
neuesten und modernsten Therapiegeräten, um eine qualitative und
hochwertige Behandlung zu ermöglichen. Zudem bieten wir durch
enge Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten, Orthopädie- sowie Rehatechnikern, eine umfangreiche und optimale interdisziplinäre Versorgung an. Mit unserem Konzept haben wir uns im Rhein-Main-Gebiet
und darüber hinaus einen sehr guten Ruf erarbeitet.
Sie als Physiotherapeut/in:
• sind engagiert, empathisch, eigenverantwortlich und können sich
gut in ein Team integrieren?
• sind Berufsanfänger – trauen Sie sich!
• möchten Ihre bisherige Berufserfahrung in der Neurologie in unser 		
Team einbringen?
• schauen über den Tellerrand, sind interessiert am Einsatz von
gerätegestützten Therapiemöglichkeiten?
• haben evtl. Fortbildungen in dem Bereich Neurologie
(z.B. Bobath, PNF) oder Orthopädie (MT, KGG, Lymphdrainage)
• stehen neuen Aufgaben offen gegenüber und haben Interesse in
einem interdisziplinären Team neue Behandlungskonzepte auszu-		
arbeiten, weiterzuentwickeln und durchzuführen?
• sind im Besitz eines Führerscheines Klasse B (PKW)

Arbeitsschwerpunkte:
Wir betreuen Erwachsene wie auch Kinder und Jugendliche
schwerpunktmäßig mit folgenden Diagnosen:
• Schlaganfall
• MS
• SHT
• Querschnittslähmung
• ICP
• Parkinson
• sowie orthopädische und traumatologische Krankheitsbilder
Wir bieten:
• Arbeit in einem interdisziplinären Team
• intensive Einarbeitung in unsere Versorgungskonzepte
• interne und externe Fortbildungen
• Möglichkeiten der persönlichen sowie fachlichen Entwicklung
• enge Zusammenarbeit mit der hausinternen Orthopädietechnik,
etwa bei der Schienenanpassung, Orthesenversorgung und bei der
Auswahl der Rehabilitationshilfen
• die Arbeitszeiten gestalten wir nach Absprache mit Ihnen flexibel
• ein Handlabor und Lokomotionszentrum mit hoch innovativen
Therapiematerialien und Geräten, die ihresgleichen suchen
Gehalt:
Über eine attraktive Vergütung, in der Sie Ihren Einsatz und Ihr
Engagement wiederfinden, sprechen wir gerne mit Ihnen persönlich.
Eintrittstermin:
Kurzfristig nach Absprache.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche Bewerbung,
gerne auch per E-Mail.
Benedikt Preisler (Bobath- und Vojta-Therapeut)

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Bewerbungen richten Sie bitte an: NEURON - das Therapiezentrum
Herrn Benedikt Preisler
Woogstr. 48, D-63329 Egelsbach

Für telefonische Rückfragen steht Ihnen Herr Benedikt Preisler
unter der Nummer (0 61 03) 7 06 42 - 60 gerne zur Verfügung.
E-mail: preisler@prowalk.de

