
 

Ihre Aufgaben 
 Sie führen physiotherapeutische Einzelbehandlungen 

mit dem Schwerpunkt Neurologie durch 

 Sie führen verschiedene Trainingsbetreuungen durch 

(bei vorhandener Qualifikation - KGG) 

 In Ihrem Tätigkeitsfeld übernehmen Sie auch organi-

satorische Aufgaben 

 

 

 

Ihr Profil 
 Sie sind Physiotherapeut mit staatlich anerkanntem  

Abschluss 

 Sie verfügen über eine neurologische Zusatzqualifikati-

on im Fachkonzept Bobath und/oder PNF, weitere Qua-

lifikationen wünschenswert 

 Sie können sich und andere motivieren 

 Mit Ihrem gesundheitsorientierten Verhalten und Auf-

treten sind Vorbild für unsere Patienten 

 Sie sind zuverlässig, flexibel und sind gewohnt eigenver-

antwortlich zu arbeiten 

  

Physiotherapeut mit der Zusatzqualifikation Bobath und/oder PNF 

für die Physiotherapie.Praxis (w/m/d), Vollzeit (40h) 
 
medicos.AufSchalke vereint ambulante orthopädische, kardiologische, psychosomatische, berufsorientierte und seit 2019 auch 

uroonkologische Rehabilitation, Prävention und Sport unter einem Dach. Das Know-how und das Engagement unseres Teams  

machen medicos.AufSchalke zu einem einzigartigen interdisziplinären Kompetenzzentrum für Gesundheit in Deutschland. 

In der Physiotherapie.Praxis sind derzeit 22 Therapeuten beschäftigt – vom Berufsanfänger bis hin zum hochqualifizierten Kollegen 

mit über 30 Jahren Berufserfahrung. Wir behandeln überwiegend Patienten mit Heilmittelverordnung aus den Indikationsgruppen 

Orthopädie, Neurologie und Uroonkologie. 

Für den Ausbau der Physiotherapie.Praxis suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Kollegen, der uns mit seiner  

Fachkompetenz und Erfahrung tatkräftig unterstützt. 

 

Unser Angebot 
 Wir bieten Ihnen eine unbefristete, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem interdisziplinären Team 

 Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und einem gemischten Team aus Berufseinsteigern bis 

hin zu Professionals mit jahrzehntelanger Berufserfahrung 

 In wöchentlichen Teamsitzungen treten wir in den fachlichen Austausch und lassen auf diese Weise die Kollegen an erworbe-

ner Erfahrung teilhaben 

 Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wird bei uns großgeschrieben: Arbeitszeiten von Montag bis Freitag mit gut gestaffel-

ter Terminplanung. Eine Tätigkeit in Teilzeit ist prinzipiell möglich.  

 Rechnen Sie mit einer leistungsgerechten Vergütung inkl. betrieblicher Altersvorsorge 

 Gestalten Sie moderne, interdisziplinäre Therapiekonzepte mit 

 Kommen Sie in unsere „Neuro-AG“ und betreuen Sie neurologische Patienten als Teil eines interdisziplinären Teams aus Physi-

otherapeuten, Ergotherapeuten und Fachärzten 

 Wir begleiten Ihren Einstieg in Ihre neue Tätigkeit im Rahmen einer angemessenen und strukturierten Einarbeitungszeit 



 

 

 

 

 

 Sie möchten uns vorher kennenlernen? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unser Haus im Rahmen einer Hospitation  

kennen zu lernen 

 Bei uns haben Sie 30 Tage Jahresurlaub und weil Ihr Geburtstag ein Grund zu feiern ist, gewähren wir hierfür einen Tag 

zusätzlichen Sonderurlaub 

 Wir möchten, dass Sie sich weiterentwickeln. Darum steht jedem Mitarbeiter eine jährliche Fortbildungszeit von fünf Ta-

gen und eine Pauschale von 200,-€ zur Verfügung. Nach Absprache ist eine vollständige Übernahme von Fortbildungskos-

ten zzgl. Zeitfreistellung möglich 

 

Und worauf dürfen Sie sich sonst noch freuen?   

 Unser hauseigenes Restaurant bietet ein täglich wechselndes subventioniertes Mittagessen an 

 Das medicos liegt verkehrsgünstig angebunden mit direkten Zufahrten zu den Autobahnen A2 und A42, auf dem Gelände 

des Arena Parks befinden sich zahlreiche kostenfreie Parkmöglichkeiten, sowie ein Parkhaus, das Sie vergünstigt nutzen 

dürfen 

 Außerdem: betriebliche Sonderprämien möglich, konzernübergreifendes Benefitprogramm, kostenloses Sport- und Fit-

nessangebot, Mitarbeitertarif bei hausinternen Leistungen (z.B.  Apotheke, Leistungsdiagnostik, Massagen, Osteopathie), 

Jobrad (Dienstradleasing), attraktive Konditionen bei Betrieblicher Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung 

 

Über uns 

Basis und Kernkompetenz des medicos.AufSchalke ist die Medizin mit den Schwerpunkten Herz-Kreislaufsystem, Bewegungs-

apparat, Psychosomatik und Uroonkologie. medicos.AufSchalke ist ein Unternehmen der ZAR Nanz medico GmbH & Co.KG, 

dem größten Anbieter ambulanter Rehabilitation in Deutschland. Als offizieller Gesundheitspartner des FC Schalke 04 und der 

Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) ist medicos.AufSchalke ebenso den Bereichen Prävention und Sport seit über 

einem Jahrzehnt eng verbunden. Als sportmedizinisches und leistungsdiagnostisches Untersuchungszentrums des LSB NRW 

lizensiert, sind wir mit unserem fundierten Fachwissen und der ausgewiesenen Erfahrung in der Betreuung von (Kader-) Athle-

ten insbesondere Anlaufstelle für eine Vielzahl von bewegungsaffinen Menschen, vom ambitionierten Sportlern bis hin zum 

Wiedereinsteiger. 

 

Interesse? 
Senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, Nachweise Ihrer Qualifikation sowie Ihre Gehaltsvorstellung und 

Kündigungsfrist bevorzugt per E-Mail als pdf-Dokument (bitte nicht größer als 5MB): 

 

medicos.AufSchalke  Reha GmbH & Co. KG    Tel. 0209  380 33-202 

Personalabteilung - Frau Volkmann     karriere@medicos-AufSchalke.de 

Haus 2 | Parkallee 5, 45891 Gelsenkirchen    www.medicos-AufSchalke.de 

 

Wir freuen uns auf Sie! 

 


