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Stellenausschreibung 
Physiotherapeut (w/m/d) gesucht, Stadtkyll Eifel

Als Physiotherapeut leistest du einen wichtigen Beitrag, die Gesundheit der Men-
schen aktiv zu verbessern.
Du interessierst Dich für einen abwechslungsreichen Beruf bei dem Du in Kontakt zu 
anderen Menschen stehst und bei dem Du körperlich aktiv anpacken kannst? 

Dann werde Teil unseres Teams.

Für unseren Standort in Stadtkyll (Eifel) suchen wir ab sofort einen Physiotherapeuten 
(w/m/d).
Unser gemeinsames Ziel ist es, Menschen mit akuten oder chronischen Leiden zu 
einem gesunden und beschwerdefreieren Lebensstil zu verhelfen.

Wer wir sind:
Als regionales Unternehmen sind wir an unserem Standort in der Eifel seit über
20 Jahren tätig. Unsere Arbeitsfelder umfassen Physiotherapie, Ergotherapie, 
Osteopathie und Heilpraktik (PT).

Aufgaben  |  Das erwartet Dich bei uns:
• Professionell und stets engagiert sorgst Du beim Patienten für eine fachgerechte 
 Ausführung der Behandlung.
• Selbständiges Arbeiten ist in diesem abwechslungsreichen Berufsfeld die Regel.
• Du erarbeitest individuell auf jeden Deiner Patienten zugeschnittene und Erfolgs-
 versprechende Therapie- und Trainingskonzepte

Unser Angebot:
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• Die Wahl, ob Du in Teil- oder Vollzeit arbeiten möchtest
• Flexible Arbeitszeiten nach Absprache
• Betriebliche Altersvorsorge nach Absprache
• Persönliche Arbeitskleidung wird gestellt und gereinigt
• Bonussystem und angemessene Bezahlung
• Eine gut strukturierte Einarbeitungsphase
• Stetige persönliche Betreuung
• Unterstützung bei individuellen Fortbildungen
• Ein sehr gutes Arbeitsklima geprägt durch Kommunikation und Vertrauen
• Verwaltung und Koordination durch eine Rezeptionsfachkraft



Deine Chancen bei uns:
Bei uns erhältst Du die Chance, in einem engagierten Team verantwortungsvolle 
und interessante Aufgaben zu übernehmen. Wir bieten Dir ein abwechslungsreiches 
Arbeitsumfeld sowie gute Möglichkeiten zur fachlichen und persönlichen Aus- und 
Weiterbildung.

Anforderungen  |  Das solltest Du mitbringen:
• Eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium als Physiotherapeut/-in
• Viel Motivation und Freude an deiner Tätigkeit
• Sicheren und freundlichen Umgang mit Patienten und Kunden
• Zusatzqualifi kationen und Berufserfahrung sind gerne gesehen und werden 
 honoriert, sind jedoch keine Voraussetzung
• Offenheit und Teamgeist, Umsichtigkeit, vorausschauendes Handeln und 
 stetiges Mitdenken. 

Du Packst gerne mit an, bist Dir für keine der anstehenden Aufgaben zu schade und 
fügst Dich gerne in das bestehende Team ein...

dann bist Du bei uns genau richtig!

Haben wir Dein Interesse geweckt? Nun bist Du am Zug!

Wir sind gespannt auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Leb-
enslauf und Kopien der Ausbildungsnachweise, Zeugnisse/ Diplom, Zertifi kate etc.!

Bewerbungen gerne auch telefonisch.

Dein Ansprechpartner

Manuel Baum 
Inhaber | Physiotherapeut
Heilpraktiker (PT)| Osteopath
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