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PhysiotherapeutIn in Teil- und Vollzeit gesucht 

 

Die Physiopraxis Weidema besteht seit über 30 Jahren im ehemaligen "Arsbecker Hof" in 

41844 Wegberg-Arsbeck und ist damit ein integrierter und wichtiger Bestandteil des 

Lebens in Arsbeck und den umliegenden Ortschaften. 

Wir sind ein kleines, fünfköpfiges rein physiotherapeutisches Team und suchen Dich als 

Verstärkung!  

Bei uns arbeitest Du eigenständig im 30-Minuten-Takt, überwiegend mit orthopädisch-

chirurgischen und zum Teil mit neurologischen Patienten. 

 

Deine Aufgaben liegen in folgenden Bereichen:  

- die professionelle Behandlung und Betreuung von Patienten und Kunden in der  - -- - - - 

- physiotherapeutischen Arbeit 

- die Durchführung von physiotherapeutischen Leistungen im Rahmen von Hausbesuchen 

- innerhalb der direkten Umgebung mit dem eigenen PKW 

- Anamnesegespräche und Therapieevaluation im Sinne des Clinical Reasoning für eine - - 

- qualitativ gute und erfolgreiche Therapie  

- eine regelmäßige Dokumentation Deiner Therapien und Erstellung von Therapiebeichten 

- für Deine Patienten 

- Teilnahme an Fortbildungen zur Erweiterung und Vertiefung deiner beruflichen  - - - - - - 

- Kenntnisse  

- Terminierung und Planung von Behandlungen für deine Patienten und selbstzahlende  - 

- Kunden 

 

 

Wir suchen ab sofort Physiotherapeuten (m/w/d) für unbefristete Teil- oder Vollzeitstellen 

(zwischen 15 und 38 Wochenstunden) mit abgeschlossener Berufsausbildung, Führerschein 

der Klasse B und eigenem PKW. liebe 

Zusätzliche Zertifikatsweiterbildungen, wie MLD oder MT, sind wünschenswert aber keine 

Voraussetzung!  

Gerne sind auch Berufsanfänger willkommen.  
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PhysiotherapeutIn in Teil- und Vollzeit gesucht 

 

Wir bieten Dir: 

- angenehme und anpassungsfähige Arbeitszeiten für eine gute Work-Life-Balance mit  - - 

--immer freien Wochenenden 

- keine Therapeutenwechsel für die Patienten; Du behandelst deine Patienten durch und es 

e kannst damit deinen Therapieaufbau selber effektiv planen und gestalten 

- ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

- ein familiäres und konstruktives Arbeitsklima 

- überdurchschnittlich gute Bezahlung auf monatlicher Provisionsbasis oder als Fixgehalt 

- bezahlte Freistellung für berufliche Fortbildungen an Wochentagen und/oder finanzieller 

- Förderung dieser  

 

Du bist interessiert oder hast noch Fragen, dann melde Dich gerne bei uns und komm' mit 

uns ins Gespräch. Wir freuen uns auf Dich und Deine Bewerbung!  

 

Deine Ansprechpartner sind: 

Freek Weidema und Svenja Pielen 

Physiopraxis Weidema 

Endstraße 3, 41844 Wegberg-Arsbeck 

+492436 2211 

info@physiopraxis-weidema.de 
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