
 

Was macht NOVOTERGUM so besonders?

Wir bieten Dir eine Zukunft in einem innovativen Unternehmen, 

schen mit eigenen Charakteren, Wertevorstellungen und Fähigkeiten, die gemeinsam 

das Beste für unsere Patienten leisten. 

NOVOTERGUM Physiotherapie 

NOVOTERGUM ist ein Anbieter für physiotherapeutische Leistungen mit der Schwe

punktausrichtung im orthopädisch-chirurgischen Bereich. Seit Gründung des Unte

nehmens stehen bei NOVOTERGUM die (Weiter

innovativer ganzheitlicher Behandlungskonzepte, insbesondere für chronisch erkrankte 

Patienten auf der Basis eines multimodalen Behandlungsansatzes im Mittelpunkt.

Wir suchen: 

Physiotherapeuten (m/w)

Was sind deine Aufgaben? 

• Du betreust unsere Patienten sowohl in der Einzel

therapie 

• Du begleitest unsere Patienten von der passiven in die aktive Therapie und 

sorgst für einen nachhaltigen Therapieerfolg

• Du nutzt unsere speziellen Therapieprogramme der integrierten Versorgung

(Kooperationsverträge mit Krankenkassen) um therapeutisch eigenveran

wortlich zu arbeiten und im Sinne des Patienten zwischen einzelnen Ther

pieformen zu wählen und einen

zu erstellen  

• Du arbeitest aktiv mit an der Weiterentwicklung und Umsetzung von gan

heitlichen Therapiekonzepten 

Was bieten wir Dir? 

• ein seit 2004 existierendes Zentrum mitten im Herzen von Hagen direkt g

genüber von der Volme Galerie und der Rathausgalerie, in un

he zum Sparkassencaree 

• direkt neben dem Zentrum befinden sich mehrere Bushaltestellen, von d

alle Teile Hagens problemlos zu erreichen sind, außerdem gibt es vier Par

häuser in unmittelbarer Nähe 

• das Zentrum mit 360 m² ist in der 4. E

hell mit einer großen Therapiefläche und einem schönen Blick über die City 

von Hagen 

• familiäres Miteinander im Team und ein mal jährlich ein großes Teamevent 

mit Übernachtung 

• die Möglichkeit zur internen und ext

Gewährung von Fortbildungstagen und Fortbildungsgeld (im ersten Jahr die 

Fortbildung KGG und drei interne

• Aufstiegschancen in leitende Positionen

• eine Vergütung, die sich nach Deiner Berufserfahrung und Deinen

onen richtet 

• Ansprechpartner im internen Therapie

Was ist dein Profil? 

• Du hast eine abgeschlossene physiotherapeutische Ausbildun

schlossenes Studium 

• Eigenverantwortung, Empathie und Professionalität bei der Betreuung uns

rer Patienten sind für Dich selbstverständlich 

• Du hast Spaß an Deinem Beruf und möchtest die Zukunft der Physiotherapie 

mitgestalten? 

Dann lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten und bewirb Dich ganz 

einfach per E-Mail über jobs@novotergum.de

 

Stellende

 

Einsatzort:

Hagen

 

Branche:

Gesundheits

Sozialwesen

 

Beruf:

Physiotherapeut/in

 

Vergütung:

nach Vereinbarung 

und Qualifikation

 

Befristung:

unbefristetes 

Arbeitsverhältnis

 

Kontakt:

NOVOTERGUM AG

jobs@novotergum.de

www.novotergum.de

 

Was macht NOVOTERGUM so besonders? 

Wir bieten Dir eine Zukunft in einem innovativen Unternehmen, unterschiedliche Men-

schen mit eigenen Charakteren, Wertevorstellungen und Fähigkeiten, die gemeinsam 

NOVOTERGUM ist ein Anbieter für physiotherapeutische Leistungen mit der Schwer-

chirurgischen Bereich. Seit Gründung des Unter-

nehmens stehen bei NOVOTERGUM die (Weiter-)Entwicklungen und Realisierungen 

innovativer ganzheitlicher Behandlungskonzepte, insbesondere für chronisch erkrankte 

Patienten auf der Basis eines multimodalen Behandlungsansatzes im Mittelpunkt. 

Physiotherapeuten (m/w) in Vollzeit 

Du betreust unsere Patienten sowohl in der Einzel- als auch in der Trainings-

begleitest unsere Patienten von der passiven in die aktive Therapie und 

sorgst für einen nachhaltigen Therapieerfolg 

Du nutzt unsere speziellen Therapieprogramme der integrierten Versorgung 

(Kooperationsverträge mit Krankenkassen) um therapeutisch eigenverant-

und im Sinne des Patienten zwischen einzelnen Thera-

zu wählen und einen individuellen Therapieplan für den Patienten 

n der Weiterentwicklung und Umsetzung von ganz-

ein seit 2004 existierendes Zentrum mitten im Herzen von Hagen direkt ge-

Volme Galerie und der Rathausgalerie, in unmittelbarer Nä-

direkt neben dem Zentrum befinden sich mehrere Bushaltestellen, von denen 

problemlos zu erreichen sind, außerdem gibt es vier Park-

das Zentrum mit 360 m² ist in der 4. Etage, hat viele Fensterflächen, ist sehr 

großen Therapiefläche und einem schönen Blick über die City 

familiäres Miteinander im Team und ein mal jährlich ein großes Teamevent 

die Möglichkeit zur internen und externen Fortbildung, einschließlich der 

Fortbildungstagen und Fortbildungsgeld (im ersten Jahr die 

Fortbildung KGG und drei interne Schulungen zu unseren Therapiekonzepten) 

Aufstiegschancen in leitende Positionen 

eine Vergütung, die sich nach Deiner Berufserfahrung und Deinen Qualifikati-

Ansprechpartner im internen Therapie- und Schulungsmanagement 

Du hast eine abgeschlossene physiotherapeutische Ausbildung oder ein abge-

Eigenverantwortung, Empathie und Professionalität bei der Betreuung unse-

rer Patienten sind für Dich selbstverständlich  

Du hast Spaß an Deinem Beruf und möchtest die Zukunft der Physiotherapie 

ass uns gemeinsam die Zukunft gestalten und bewirb Dich ganz 

Mail über jobs@novotergum.de 

Stellendetails: 

 

Einsatzort: 
Hagen 

 

Branche: 
Gesundheits- und  

Sozialwesen 
 

Beruf: 
Physiotherapeut/in 

 

Vergütung: 
nach Vereinbarung  

und Qualifikation 

 

Befristung: 
unbefristetes  

Arbeitsverhältnis 

 

Kontakt: 
NOVOTERGUM AG 

jobs@novotergum.de 

www.novotergum.de 

 


