Wir suchen

Logopäden/-innen, Ergo- und Physiotherapeuten/-innen
in Scheibbs für 20-40h ab Jänner 2022
Das Physioinstitut Scheibbs ist ein wachsendes Ambulatorium für Physikalische Therapie und verfügt über
voll ausgestattete Räume zur logopädischen, physio- und ergotherapeutischen Einzelbehandlung. Die
speziell für die Kombination von passiver und aktiver Therapie ausgelegten Räumlichkeiten bieten alle
Voraussetzungen für funktionelle Therapie und individuelle Patientenbetreuung.
Unser Anspruch ist es die bestmögliche Therapie für jeden Patienten zu bieten. Das geht nur mit
zufriedenen und gut ausgebildeten Mitarbeitern. Aus- und Fortbildungen und ein gutes Betriebsklima
haben bei uns oberste Priorität.
Sind Sie immer auf der Suche nach der richtigen Lösung, denken gerne quer, sind lern- und wissbegierig,
Sie sind sich nie zu schade den einen Schritt mehr zu gehen?
Sie bieten:
- eine abgeschlossene Ausbildung als Logopäde/in, Ergo- oder Physiotherapeut/in, idealerweise mit
praktischer Erfahrung
- Freude am selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeiten
- Interesse an der Arbeit mit Patienten aller medizinischen Fachrichtungen
- Flexibilität und
- Teamfähigkeit
Wir bieten:
- Angestelltenverhältnis
- leistungsbezogene Übernahme von Kosten für Fortbildungen
- praxisorientierte interne Fortbildungen
- offenes und proaktives Arbeitsumfeld
- großes medizinisches Umfeld
- selbstständiges, interessensorientiertes Arbeiten die Sicherheit eines etablierten Instituts
- 13. und 14. Gehalt
Aufgrund von rechtlichen Vorschriften, sind wir verpflichtet ein Mindestgehalt anzugeben. Das Bruttomonatsgehalt bei 40
Wochenstunden liegt bei mindestens € 2.200,–, die tatsächliche Höhe des Entgelts errechnet sich aus Berufserfahrung und
Fortbildungen.

Uns ist wichtig, dass sich unsere Mitarbeiter/innen wohl fühlen und gerne jeden Tag zu uns kommen. Wenn Ihnen
das auch wichtig ist und Sie sich vorstellen können, ein wichtiger Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden und Sie sich
in dieser Beschreibung wiedererkennen, würden wir uns sehr über ihre elektronische Bewerbung freuen. ( bitte als
PDF in einem Dokument mit einem halbseitigen Motivations- bzw. Anschreiben und Lebenslauf mit Foto)

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
Meta Scheibbs GmbH
Bahnhofstraße 6, 3270 Scheibbs
Tel.: 07482/20700
scheibbs@physioinstitut.at

