
Keine Lust auf 08/15? Vollbluttherapeut*in gesucht! 
Unsere Praxis sucht eine*n Vollbluttherapeut*in (m/w/d) mit Ausbildung oder Studium zum Physiotherapeuten 
für unseren Standort in Düren-Birgel. Wir suchen in Voll- oder Teilzeit und ab sofort.

Natürlich ist in unserem Beruf eine  

• super Teamfähigkeit,
• sympathisches Auftreten   
• und das selbstständige und verantwortungsvolle Arbeiten eine Selbstverständlichkeit. 

Um unseren Patienten optimal helfen zu können, erwarten wir ein aktuelles und evidenzbasiertes Fachwissen
und die Bereitschaft zur Weiterbildung. Bis hierhin alles wie immer – aber jetzt zeigen wir, was wir können! 

Wir freuen uns auf kreative Köpfe, die Lust auf die Mitentwicklung und den Aufbau von zukunftsorientierten 
Projekten in der Physiotherapie haben. Wir sind für alle Ideen und Vorschläge o� en und freuen uns auf ein tolles 
Miteinander! Wir bieten ein super angenehmes, familiäres und tierfreundliches Arbeitsklima. 

Bei uns erwarten dich modernste Arbeitsbedingungen in großzügigen und hellen Räumen, vielseitige Therapie-
arbeiten und Unterstützung bei Weiterbildungen und berufsübergreifenden Fortbildungen. 

Wir geben uns größte Mühe, auf Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Sei es eine bestimmte Anfangszeit, weil 
Kind in die Kita oder Hund in die Huta muss oder ein bestimmter Tag frei, weil sich die Comic-Gruppe tri� t.

Wir sind für – fast – alles zu haben!

Außerdem unterstützen wir das Ehrenamt und soziale Projekte und sind für Betriebsevents immer o� en. Auch was 
das Finanzielle angeht werden wir uns sicherlich einig. Ob auf Provisionsbasis oder Festgehalt – da sind wir � exibel! 

Was Du dafür tun musst? 

1. Selbstständiges Planen und Durchführen von physiotherapeutischen Behandlungen, sowohl in unseren 
Praxisräumen als auch bei Hausbesuchen. 

2. Stets ein authentisches, freundliches und sympathisches Auftreten mit einem gep� egten Äußeren an den Tag legen. 

Und der wichtigste Punkt auf der Liste: 

3. Mit viel Freude deinen Beruf ausüben! 

Fühlst du Dich angesprochen? Dann gehörst Du in unser Team!
Melde Dich telefonisch für ein unverbindliches Kennenlernen (02421 97 12 85) oder sende sofort deine Bewerbungs-
unterlagen an info@hueser.me oder postalisch an Hüser Physiotherapie, Sturmsberg 1 in 52351 Düren.
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