
Willkommen im Team!
Physiotherapeut / Masseur (m/w/d)

Ab sofort 35.000 € pro Jahr
(verhandelbar)

FestanstellungVoll- oder Teilzeit

Was Du mitbringen solltest:
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als
• Physiotherapeut (m/w/d) und/oder
• Masseur und medizinischer Bademeister (m/w/d)
und verfügst darüber hinaus über folgende Eigenschaften:
• Du bist freundlich, flexibel, belastbar kommunikationsstark und zuverlässig
• Hast Freude am Umgang mit Patienten
• Probierst und lernst gerne neue Sachen
• Weiterbildungen in folgenden Bereichen wären wünschenswert: manuelle Therapie, 

manuelle Lymphdrainage
• Strukturierte Arbeitsweise

Über uns:

Was wir dir bieten:

Seit nunmehr 35 Jahren arbeiten wir zusammen mit unseren Patienten in der Lymphologis-
chen Schwerpunktpraxis. Die Praxis ist sehr zentral und gut erreichbar in Waltenhofen bei 
Kempten im schönen Allgäu gelegen. Seit kurzem in der 2. Generation, voller Motivation und 
Tatendrang, suchen wir ab sofort Verstärkung für unser Team. Es ist unser Anspruch sowohl 
dem Patienten aber auch dem Therapeuten in ihren Bedürfnissen für die Therapie und auch 
darüber hinaus gerecht zu werden.

In unserem Familienunternehmen sind wir mit unseren Ansätzen und Methoden durch stete 
Fortbildung und der Zusammenarbeit mit führenden Lehrinstituten teilweise Vor- und Wegbe-
reiter in der Praxis und bieten:

• Mitsprache bei Deiner Arbeitszeitge-
staltung, wir garantieren Dir eine gute 
Work-Life-Balance

• 30/60-Minuten-Takt
• Unterstützung zu Fortbildungen
• Wöchentliche Patienten Besprechungen
• Lernen mit den Profis: 2 Kollegen als 

Fachlehrer für Lymphdrainage
• Interne Fortbildungen
• Jobrad

• Spannende und abwechslungsreiche 
Tätigkeiten; bei uns wird es Dir nicht 
langweilig

• Eine sehr gute Vergütung
• Fundierte fachliche Einarbeitung
• Unabhängiges, selbstständiges und  

eigenverantwortliches Arbeiten
• Familienfreundlich
• Wir leben eine offene Feedback Kultur
• So wenig Bürokratie wie möglich

Bei uns bist Du quasi Dein eigener Chef.
Bist du bereit für den nächsten Schritt?
Dann bewirb dich jetzt:
entweder schriftlich oder per E-Mail an:

Ludwig Bromberger
Rathausstraße 9
87448 Waltenhofen
Telefon: 08303 - 858
E-Mail: info@zml-allgäu.de

ZML-Allgäu


