
Wir sind ein gutgelauntes Team von erfahrenen und engagierten Physiotherapeuten.
Die Zufriedenheit unserer Kunden mit unserem breiten Leistungsspektrum (inkl. innovativer 

Zusatzangebote) haben uns zu einer wohlbekannten Physiotherapiepraxis in Rheinstetten wachsen lassen.

Seit über 35 Jahren praktiziert unser Chef - Herr Rolf Rosenow -  in Rheinstetten. In den - 2007 neu erbauten - 
hellen Räumlichkeiten bereitet unser Team eine angenehme Arbeitsatmosphäre.

Die Hauptorganisation (Termine / Abrechnungen) übernimmt unser Team der Rezeption. 
So können sich unsere Therapeuten ganz auf ihre Patienten konzentrieren.

Als fairer und attraktiver Arbeitgeber sind wir stets auf der Suche nach talentierten Fachkräften.
Ein besonderes Angebot haben wir für Berufsanfänger mit einem guten Abschluss.

Wir suchen eine/n netten Kollegen/in

Physiotherapeut/in
Vollzeit, Teilzeit oder Minijob

WIR BIETEN IHNEN
• flexible Arbeitszeiten 

(Vollzeit/Teilzeit /feste Wochentage)
• ggf. finanzielle Unterstützung 

bei Fort-/Weiterbildung
• eine angemessene Bezahlung
• großzügige Sozialleistungen
• einen sicheren Arbeitsplatz 

(unbefristetet - nach erfolgreicher Probezeit)
• ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
• eigenverantwortliches Arbeiten 

mit fachlichem Austausch unter Kollegen
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre
• eine Kollegen-Gemeinschaft, 

die sich gegenseitig unterstützt
• einen familienfreundlichen Arbeitgeber 
• angepasste Arbeitszeiten, z.B. im Einklang

mit den Schulzeiten Ihrer Kinder
• kinderfreundliche Infrastruktur vor Ort:

Kindertagesstätten, Grund- und Realschule 
sowie Gymnasium

WIR WÜNSCHEN
• Freude an Ihrem Beruf 

und der Arbeit mit Menschen
• eine abgeschlossene Berufsausbildung 

als Physiotherapeut/in 
• ein freundliches Wesen beim Betreuen 

und Behandeln unserer Patienten
• Wissensneugierde und das Interesse 

jeden Patienten individuell zu behandeln
• Kreativität und Einfühlungsvermögen

bei der Behandlung der einzelnen Patienten
• ideal wäre, wenn Sie eine abgeschlossene 

Fortbildung (mit Zertifikat) mitbringen 
z.B. Manuelle Lymphdrainage

• Bereitschaft für Hausbesuche in 
Rheinstetten (Auto/Fahrrad)

• den Wunsch in einem netten Team 
den Arbeitsalltag gemeinsam zu gestalten

www.praxis-rosenow.de • 76287 Rheinstetten • Durmersheimer Str. 14a

Fühlen Sie sich angesprochen?
So freuen wir uns auf Ihre 

schriftliche Bewerbung bzw. 
telefonische Kontaktaufnahme 
mit unserem Herrn Rosenow.

TEL: 07242 - 4309

praxis-rosenow@t-online.de


