
 

 

 

 

Physiotherapeut/in in Berlin gesucht, in Teilzeit (bis zu 22,5Std. pro Woche) oder Minijob 

Wir suchen zur Unterstützung unseres jungen und engagierten Teams ab dem 01.04.2018 eine/n 

Physiotherapeut/in für unsere Praxis in Berlin-Friedrichshain in Teilzeit. 

Wir freuen uns auf Sie! 

Unser qualifiziertes Team bietet individuelle und speziell auf die Wünsche der Patienten abgestimmte 

Behandlungen und Beratungen. Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams zum 01.04.2018 eine/n 

Physiotherapeut/in für unsere neue und moderne Praxis in Berlin-Friedrichshain in Teilzeit. 

Wir suchen eine Ergänzung für unser junges Team mit Fachkompetenz und hohem Engagement. 

Unsere Motivation ist das Wohlergehen unserer Patienten! 

Aufgabengebiete:  

• Physiotherapeutische Behandlungen in Form von Einzeltherapie  

• Erstellen von individuellen Behandlungsplänen nach ärztlicher Anordnung 
• Beratung für gesetzlich und privat versicherte Patienten 
• Befundaufnahme und Dokumentation der Behandlungen 
 

Unsere Anforderungen an Sie: 

• Qualifikation zum/zur staatlich anerkannte/n Physiotherapeut/in 
• Qualifikationen in der MT und/oder KGN, MLD (vorteilhaft) 
• Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein 
• Flexibilität und Motivation 
• Engagement und Bereitschaft zur Teamarbeit 
• Lernbereitschaft, teamorientiertes Arbeiten und ausgeprägte Sozialkompetenz 
• Kenntnisse im Umgang mit der Praxisverwaltungssoftware (TheOrg) und MS-Office-

Anwendungen (wünschenswert) 
 

 

Wir suchen eine fachlich qualifizierte Persönlichkeit mit hoher sozialer Kompetenz. Pünktlichkeit 

sowie hohes Verantwortungsbewusstsein dem Team und den Patienten gegenüber setzen wir als 

selbstverständlich voraus. Sie verfügen über hohes Engagement und Teamgeist. Sie sind ein 

Organisationstalent, arbeiten strukturiert und wissen, mit vertraulichen Informationen umzugehen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Wir bieten: 

• Ein sicheres Arbeitsverhältnis mit 6 Monaten Probezeit und bis zu 20 Tagen Jahresurlaub 
• Arbeit in einem freundlichen, jungen und dynamischen Team 
• Eine herausfordernde, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit der Möglichkeit, sich 

einzubringen und zu engagieren 
• Fundierte Einarbeitung durch ein qualifiziertes Team 
• Arbeitsort mit guten Verkehrsanbindungen (direkt am U-Bahnhof Weberwiese) 
• Sichere Perspektiven mit Weiterentwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten 
• Behandlungen im eigenen Therapieraum 
• Arbeitszeiten sind täglich möglich von 7:00-11:30 Uhr oder 15:30-20:00 Uhr  

 

Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit an einem modernen 

und attraktiven Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Vergütung. 

Sind Sie interessiert?  

Dann senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an 

lehmann@lasermed.de 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

mailto:lehmann@lasermed.de

