
Physiotherapeut/In

Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Unsere Praxis liegt im Südschwarzwald, 

in Bonndorf, nahe der Schweizer Grenze.

Wunderschöne Täler, herrliche Ausblicke, 

glasklare Flüsse und Seen, urige Dörfer 

und wunderschöne Schwarzwaldhöfe –

die bemerkenswerte Landschaft rund um 

Bonndorf ist einladend und attraktiv. 

Nicht zuletzt bietet der Ort mit seinen knapp 

7.000 Einwohnern auch gute Arbeitsplätze.

Bonndorf punktet neben dem zentral 

gelegenen Bildungszentrum mit Grund-, 

Real-, Werkrealschule, sowie einer Förder-

schule für lernbehinderte Kinder, mit 

dem Kulturzentrum des Landkreises, 

dem Bonndorfer Schloss mit seinen 

Ausstellungen und Konzerten.

Über 100 Vereine bilden das soziale 

Rückgrat der Gemeinde.

Alle Einkaufsmöglichkeiten sind auf 

kurzen Wegen erreichbar und nicht 

zuletzt ist der bezahlbare Wohnungs- 

und Häusermarkt ein erhebliches  Plus. 

Auf in den Schwarzwald!

Wir brauchen Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt für ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis in Voll- bzw. Teilzeit 

Wir sind eine modern ausgestattete, interdisziplinäre Praxis, in der 
Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie angeboten werden. 
Wir bieten Ihnen eine angenehme, freundliche Arbeitsatmosphäre 
(Ab voraussichtlich 1.1.2021 in MT und KG im 25min-Takt).
Da der Praxis-Ablauf während der gesamten Öffnungszeiten von einer 
kompetenten Rezeption begleitet wird, übernehmen Sie ausschließlich 
Ihre therapeutischen Aufgaben.

Was wir von Ihnen erwarten
Sie sind Physiotherapeut/In mit abgeschlossener Ausbildung. 
Sie beherrschen sehr gut die deutsche Sprache und arbeiten gerne im 
Team. Sie sind empathisch, freundlich und sind eigenständiges und 
kompetentes Arbeiten gewohnt.

Was Sie von uns erwarten können
Patienten aller medizinischen Fachbereiche werden von den KollegInnen 
unseres motivierten, effizienten Teams, zusammengesetzt aus den drei 
Heilmittelabteilungen, zielführend zu ihrem Behandlungserfolg begleitet.
Seien Sie ein Teil davon. Wir bieten flexible Arbeitszeiten, damit Familie 
und Beruf vereinbar sind. Sollten Sie BerufsanfängerIn sein, unterstützen 
wir Sie mit einer umfassenden Einarbeitung, sowie der Gelegenheit zur 
regelmäßigen Weiterbildung.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per Mail, und stehen Ihnen 
gerne auch telefonisch für Rückfragen zur Verfügung.

Martinstraße 55 a 
D-79848 Bonndorf
Telefon 07703 272
info@therapiezentrum-hosp.de
www.therapiezentrum-hosp.de
www.ghz-studio.de


