GESUNDHEIT IST UNSER ZIEL!

Physiotherapeut (w/m) in
Vollzeit gesucht
Standort Köln-Dellbrück

MedAix – Ein starkes Team
Als regionales Unternehmen mit erfolgreichem Therapie- und Trainingskonzept suchen wir engagierte Mitarbeiter für unsere
Physiotherapie Praxis und Rückenzentrum in Köln-Dellbrück. Als Physiotherapeut leistest du einen wichtigen Beitrag, die
Gesundheit der Menschen aktiv zu verbessern. Unser gemeinsames Ziel ist es, jeden im direkten Einflussbereich unserer
Standorte dabei zu unterstützen einen gesunden und bewegten Lebensstil zu führen.

Wir bieten Dir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag
verlässliche und geregelte Arbeitszeiten; kein Wochenenddienst
betriebliche Altersvorsorge
ein persönliches Startpaket bestehend aus Arbeitstasche, Arbeitskleidung, ein Paar Sportschuhe und attraktiven Rabatten
bei unseren Kooperationspartnern
eine gut strukturierte Einarbeitungsphase
stetige persönliche Betreuung und individuelle Förderung
die Ausbildung und Kostenübernahme für Manuelle Therapie, KGG und als MedX-Therapeut
Unterstützung bei weiteren individuellen Fortbildungen mit einer Kostenübernahme von bis zu 50% der Fortbildungsgebühren
regelmäßige interne Fortbildungen
interdisziplinäre Kooperationen mit Ärzten / Fachärzten, Kostenträgern (IV-Verträge)
ein sehr gutes Arbeitsklima geprägt durch Kommunikation und Vertrauen
Teamevents wie Betriebsausflug und Weihnachtsfeier

Du bringst mit
•
•
•
•

eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium als Physiotherapeut/-in
viel Motivation und Freude an deiner Tätigkeit
sicheren und freundlichen Umgang mit Patienten und Kunden
Zusatzqualifikationen (manuelle Therapie) und Berufserfahrung sind gerne gesehen und werden honoriert, sind jedoch
keine Voraussetzung

Deine Tätigkeiten
•
•
•

Krankengymnastische Behandlung von überwiegend orthopädisch/chirurgischen Patienten
Trainingsplanerstellung und –betreuung von Patienten in der medizinischen Trainingstherapie
Durchführung der computergestützten Wirbelsäulentherapie und -diagnostik an der MedX LE/CE

Wir freuen uns auf dich! Schick uns deine Bewerbung (mit Lebenslauf, Anschreiben und Berufsurkunde) per Email an
bewerbung@medaix.de. Bei allen Fragen rund um deine Bewerbung und deine Einstellung steht dir unsere
Personalmanagerin Mirijam Buhr jederzeit zur Verfügung (0241- 9903 4839).
Weitere Infos über MedAix findest du unter www.medaix.de und www.facebook.com/medaix sowie
www.instagram.com/medaix Schau mal rein!

www.medaix.de

