
 

 
 
Physiotherapeut:in (m/w/d) 
 
Moin,  
ich bin Ralf und ich habe vor mehr als 6 Jahren das PhysioHandwerk in Scheeßel 
gegründet. Ich hatte einfach genug davon, dass ich als Physiotherapeut nur den 
altbekannten „Standard“ anbiete. Meine Vision ist es, Menschen mehr Gesundheit 
& Bewegung zu bieten und damit die Lebensqualität aktiv zu steigern, ihre 
Mobilität & sportliche Leistung zu trainieren und Schmerzen zu reduzieren. 
 
Heute, 6 Jahre später, arbeiten wir nun in einem wundervollen und diversen Team 
gemeinsam an dieser Vision. Dabei ist es uns wichtig, auf kombinierte, integrative 
Therapie mit modernen Behandlungsmethoden zu setzen und die Zukunft im Blick 
zu haben. 
 
Genau für dieses Team suchen wir eine:n Physiotherapeut*in (m/w/d), 
der:die mit uns gemeinsam die Gesundheit von morgen gestaltet. 
 
Der gemeinsame Start in den Tag ist uns wichtig. Bei einem guten Kaffee, 
entspannter Musik starten wir gemeinsam in den Tag. Je nachdem, wie du dir deine 
Termine mit unseren Kunden:innen gelegt hast, arbeitest du individuell mit deinen 
Patienten:innen an der Verbesserung ihrer Lebensqualität. Da die Patienten:innen 
ihre Gesundheit in unsere Hände legen, ist es uns enorm wichtig, damit sehr 
vertrauensvoll umzugehen. In deiner Einarbeitungszeit wirst du entlang eines 
individuell gestalteten Einarbeitungsplans on the Job eingearbeitet. In 
regelmäßigen Pausen ist genug Zeit für Regeneration, die Erledigung von 
alltäglichen Dingen oder auch um einfach mal mit den Kollegen:innen zu 
quatschen. Die Dokumentation läuft bei uns ganz entspannt auf unseren Tablets, 
die uns den Arbeitsalltag allgemein digitaler und schneller gestalten. So bleibt 
auch noch genug Energie, um am Abend gemeinsam in unserer Sporthandwerk 
Halle zu trainieren, einen Cross Training Kurs zu absolvieren (oder sogar zu geben) 
oder einfach entspannt in den Feierabend zu tanzen. Wie im Training, wollen wir 
uns auch in unserem Job verbessern. Daher nehmen wir uns regelmäßig Zeit für 
externe Weiterbildungen, interne Fortbildungen und Team Events. Auch unser 
Ziel, den Menschen in der Region Gesundheit & Bewegung bietet dir die 
Möglichkeit, dich nicht nur fachlich weiterzuentwickeln, sondern bei uns auch 
Karriere zu machen. 
 
Du denkst, du passt ins Team und hast Lust darauf, mit uns eine Runde im Disco 
Twingo zu fahren? Dann sende uns einfach formlos deinen Lebenslauf via Mail, ruf 
uns an oder schreib uns einfach eine WhatsApp-Nachricht. 
 
 



Das erwartet dich: 
 

• Keine tausend Interviews, sondern eine individuelle Kennenlernphase, 
ausgerichtet an deinen Bedürfnissen 

• Ein selbstgestalteter Arbeitsalltag mit ausreichend Zeit für die alltäglichen 
Dinge des Lebens 

• In Scheeßel gibt es den perfekten Mix aus City und Land – du bist in 1 Stunde 
in Hamburg, in 40 Minuten in Bremen, oder du genießt eben einfach das 
Scheeßeler Landleben 

• Du kannst deine Leidenschaft Sport mit der Arbeit verbinden und das auch 
noch unter Gleichgesinnten – ein Träumchen 

• Überdurchschnittliches Gehalt bei maximaler Flexibilität 
• Fachliche Weiterentwicklung und die Möglichkeit auf Verantwortung & 

Karriere 
• Zwar haben wir (noch) keinen Kickertisch - aber immerhin kostenlose 

Getränke, Supplements & wenn gewünscht, ein Jobrad 
• Wenn du Lust hast, steht dir auch stylische (-tatsächlich-) Arbeitskleidung 

zur Verfügung 
• Selbstverständlich bestehen auch die Möglichkeiten einer Betriebsrente & 

Krankenzusatzversicherung.  
 
Was ist uns wichtig: 
 

• Sei ein offener Mensch, der Lust hat, zuverlässig an unseren Zielen und 
Visionen zu arbeiten und sich dabei der Verantwortung bewusst ist 

• Du möchtest dich gerne weiterentwickeln und proaktiv Dinge in die Hand 
nehmen 

• Top Kolleg*innen wie dich brauchen wir mindestens 35 Std. Woche. 
• Du hast die hohe Kunst der Physiotherapie in einer klassischen 

Berufsausbildung gelernt 
• Mega cool wäre es, wenn du ein Zertifikat für KGG und/oder MT oder 

Erfahrungen in der Osteopathie, FDM oder Sportphysiotherapie mit (u.a. 
auch die Mitarbeit als Trainer:in in unseren Sportkursen) hast – ist aber kein 
Muss 

• Du hast Lust darauf, deine eigenen Projekte anzuschieben und umzusetzen? 
Los geht’s! 

 
 
 
Wir freuen uns von dir zu hören oder lesen, melde dich doch gern bei uns 
telefonisch 042 63 – 912 740 oder per Mail bewerbung@physiohandwerk.de  


