„Mein Arbeitsplatz ist einer der
modernsten in der Branche!“
Das medizinische Therapie- und Trainingszentrum sucht
zur Erweiterung seines Teams visionäre

Physiotherapeuten /
Sportwissenschaftler (m/w/d)
in Voll- und Teilzeit
für den Bereich der Trainingstherapie und der Physiotherapie.
Gerne können Sie sich aus dem gesamten Bundesgebiet bei uns bewerben.
Bei Umzugsbereitschaft sind wir Ihnen gerne bei der Wohnungssuche behilflich.
Sie …
• sind sportlich, haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung in der Physiotherapie 		
oder ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Sportwissenschaften
• haben Erfahrung in der MTT oder ggf. Zusatzqualifikationen wie Manuelle Therapie oder 		
Krankengymnastik am Gerät
• wollen ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet (BGM, BGF, MTT)
• sind dienstleistungsorientiert, ein begeisternder Teamplayer und arbeiten gern in einem 		
motivierten, jungen Team

Wir bieten …
•
•
•
•

einen Job mit vielfältigsten Entwicklungsmöglichkeiten sowohl fachlich als auch persönlich
ein überdurchschnittliches, leistungsorientiertes Gehalt und diverse Sozialleistungen
finanzielle Unterstützung bei Fortbildungen
eine hohe Spezialisierung in der Behandlung von orthopädischen Erkrankungen insbesondere
Rückenerkrankungen
• selbständiges Arbeiten mit viel Gestaltungsfreiraum bis hin zur Möglichkeit Leitungsfunktionen
zu übernehmen

Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung
mit Gehaltsvorstellung per E-Mail an:

Penther & Partner
Erni-Singerl-Straße 2a | 85053 Ingolstadt
bewerbung@penther-partner.de | www.penther-partner.de
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