Gesundheitszentrum Physio plus
Geschäftsführer: Herr Roberto Edelmann
Leitender Therapeut: Toni Liesk
Mobil: 01741874149
Mail: info@physioplus-dresden.de

Wir suchen für unser neu gegründetes Gesundheitszentrum Verstärkung im Bereich
der Ergotherapie. Im Mittelpunkt stehen dabei für uns vorrangig der Charakter und
die Motivation des Menschen.
Wir verstehen uns als junges, dynamisches Team, in dem jeder Mitarbeiter
untereinander gleichgestellt ist. D.h. jedes Teammitglied hat in seinem
Aufgabenbereich besondere Kompetenzen und Aufgaben, aber am Ende steht der
gemeinsame Erfolg im Vordergrund und der Wille gemeinsam voran zu kommen.
Wir arbeiten Hand in Hand.
Wir sind ein multiprofessionelles Team bestehend aus Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Logopäden, Sporttherapeuten und mit einem breitem
Kursspektrum.

Wir bieten:
-

finanzielle Sicherheit durch ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit

-

geregelte Arbeitszeiten im Schichtdienst

-

Stundenlohn von 16,25 €

-

zu Beginn 26 Urlaubstage

-

Karenztageregelung

-

eine umsatzabhängige Entlohnung

-

ein jährliches Weiterbildungsbudget von 1000,- €

-

in Abhängigkeit des Unternehmensumsatz Urlaubs- und Weihnachtsgeld

-

die Möglichkeit Überstunden auszahlen zu lassen oder als Freizeitausgleich
zu nutzen

-

digitales Arbeiten, Bereitstellung eines mobilen Endgerätes

Ihr Bonus bei uns:
-

betriebliche Altersvorsorge unter Arbeitgeberbeteiligung

-

in Absprache steuerfreie Arbeitgeberleistungen

-

unternehmensinterne Fitness- und Sportangebote

-

verkürzte Freitagsdienste für einen optimalen Start in das Wochenende

-

eine gute Verkehrsanbindung

-

kostenfreie Parkplätze und ausreichend Fahrradstellplätze

Wir wünschen uns:
-

eine erfolgreich abgeschlossene 3-jährige Ausbildung als Ergotherapeut/in

-

eine Affinität auch Kinderbehandlungen durchzuführen, da auch ein möglicher
Schwerpunkt im therapeutischen Dienst die Behandlung von Säuglingen,
Kleinkindern und jungen Erwachsenen implementiert werden soll (u.a.
Frühförderung)

-

eine Teambereitschaft auch im Schichtsystem zu arbeiten (Früh- und
Spätdienste)

-

eine offene, motivierte Persönlichkeit mit Teamgeist

-

ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, mit der Einstellung, die
Leitung in der Ergotherapie zu übernehmen und gegebenen falls neue
Kollegen einzuarbeiten

-

eine engagierte Persönlichkeit

-

ein freundliches Auftreten gegenüber dem Kunden/Patienten

-

eine gute kommunikative Handlungskompetenz

Wir freuen uns von Ihn zu hören!

