
WIR SUCHEN:

NOVOTERGUM AG ist ein Anbieter für Physiotherapeutische Leistungen 
mit der Schwerpunktausrichtung im orthopädischen-chirurgischen Bereich. 
Seit Gründung des Unternehmens stehen bei NOVOTERGUM die (Weiter-) 
Entwicklungen und Realisierungen innovativer ganzheitlicher Behandlungs-
konzepte,insbesondere für chronisch erkrankte Patienten auf der Basis eines  
multimodalen Behandlungsansatzes im Mittelpunkt.

EINSATZORT:

BRANCHE:

BERUF:

TÄTIGKEIT:

VERGÜTUNG:

BEFRISTUNG:

KONTAKT:

STELLENDETAILS:


	Wir suchen: einen engagierten Physiotherapeuten (m/w)
	Stellendetails: Krefeld
	Branche: Gesundheits- und Sozialwesen
	Kontakt: NOVOTERGUM AGjobs@novotergum.agwww.novotergum.ag
	Beruf: Physiotherapeut/in
	Tätigkeit: Orthopädische Physiotherapie
	Vergütung: nach Vereinbarung und Qualifikation
	Befristung: unbefristetes Arbeitsverhältnis
	Stellenbeschreibung02: Was macht NOVOTERGUM so besonders?Wir bieten Dir eine Zukunft in einem innovativen Unternehmen, unterschiedliche Menschen mit eigenen Charakteren, Wertevorstellungen und Fähigkeiten, die gemeinsam das Beste für unsere Patienten leisten.Was sind Deine Aufgaben?• Du steuerst unsere Patienten von der passiven in die aktive Therapie und gewährleistest somit    einen nachhaltigen Trainingserfolg• Du betreust unsere Patienten sowohl in der Einzel-, als auch in der Trainingstherapie, bei der    Du die Physiotherapie von morgen weiterentwickeln und aktiv mitgestalten wirst• Du nutzt unsere speziellen Therapieprogramme der integrierten Versorgung    (Kooperationsverträge mit Krankenkassen) um therapeutisch eigenverantwortlich zu arbeiten    und im Sinne des Patienten zwischen einzelnen Therapieformen zu wählen und einen    individuellen Therapieplan für den Patienten zu erstellen• Du arbeitest aktiv mit an der Weiterentwicklung und Umsetzung von ganzheitlichen   TherapiekonzeptenWas bieten wir Dir? •  eine seit über 10 Jahren bestehende Physiotherapie Praxis in einem repräsentativen Gebäude       mitten am Bockumer Platz•  eine Praxis mit einer optimalen Anbindung an die A57 sowie der B288 und ausreichende    Parkmöglichkeiten, sowie eine gute Anbindung an den ÖPNV•  eine familiäre und entspannte Atmosphäre im Team und im Umgang mit den Patienten•  interne und externe Fortbildungen inklusive Fortbildungstage und entsprechendem Zuschuss• Aufstiegschancen in leitende Positionen  • eine Vergütung, die sich nach Deiner Berufserfahrung und Deinen Qualifikationen richtet• Ansprechpartner im internen Therapie- und SchulungsmanagementWas ist Dein Profil:• Du hast eine abgeschlossene physiotherapeutische Ausbildung oder ein abgeschlossenes    Studium• Eigenverantwortung, Empathie und Professionalität bei der Betreuung unserer 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 Email über jobs@novotergum.de.
	Stellenbeschreibung: Zur Erweiterung unseres Teams in Krefeld suchen wir ab sofort einen engagierten Physiotherapeuten (m/w) 


