
 

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 Programme der integrierten Versorgung um th

rapeutisch eigenverantwortlich zu arbeiten

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

heitlichen Therapiekonzepten 

 

Was bieten wir Dir? 

• einen modernen Arbeitsplatz in einem kompetenten und harmonischen 

Team 

• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit allen Möglichkeiten 

und Erkenntnissen der modernen Physiotherapie

• Aufstiegschancen in leitende Positionen

• eine überdurchschnittliche Vergütung, die sich nach Deiner Berufserfahrung 

und Deinen Qualifikationen richtet

• die Möglichkeit zur internen und externen Fortbildung, 

Gewährung von Fortbildungstagen und Fortbildungsgeld

• die Möglichkeiten einer betrieblichen Altersvorsorge

• Ansprechpartner, die mit Herzblut für Dich da sind

 

Was ist dein Profil? 

• Du hast eine abgeschlossene physiotherapeutische Ausbildung

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

 

Stellendet

 

Einsatzort:

Solingen

 

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 Programme der integrierten Versorgung um the-

rapeutisch eigenverantwortlich zu arbeiten 

n der Weiterentwicklung und Umsetzung von ganz-

einen modernen Arbeitsplatz in einem kompetenten und harmonischen 

eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit allen Möglichkeiten 

Erkenntnissen der modernen Physiotherapie 

Aufstiegschancen in leitende Positionen 

eine überdurchschnittliche Vergütung, die sich nach Deiner Berufserfahrung 

und Deinen Qualifikationen richtet 

die Möglichkeit zur internen und externen Fortbildung, einschließlich der 

Gewährung von Fortbildungstagen und Fortbildungsgeld 

die Möglichkeiten einer betrieblichen Altersvorsorge 

Ansprechpartner, die mit Herzblut für Dich da sind 

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 
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