Hi liebe angehende Physiotherapeuten mit
sportlichem Hintergrund!
Wir AS PHYSIO TRAINING & Therapie suchen Leute wie dich für unseren Trainingsbereich
im Rahmen eines Minijobs.
Wenn du im zweiten oder dritten Ausbildungsjahr bist, sportliches Interesse hast und die
orthopädische Physiotherapie deine Leidenschaft ist bist du bei uns genau richtig.

Dich erwartet ein abwechslungsreiches Arbeiten nicht nur mit
Patienten, sondern auch mit Kunden, im Fitnessstudio, beim
Outdoor- und Personaltraining.
Deine Aufgabe ist es den Patienten toll zu behandeln und ihn zu
begeistern seine Bestform mit dir als sein Therapeut und Coach
sicher zu erreichen und zu halten
Du bekommst neben einem tollen Team das sich gegenseitig unterstützt schonmal mit
wie es in einer modernen Physiopraxis abgeht und kannst deine erlernten Fähigkeiten in
der aktiven Therapie und im Fitness Training einbringen und verbessern.

Start ab sofort oder später (nach Vereinbarung)
Auf Minijob Basis ca. 4 bis 10 Stunden pro Woche
Voraussetzungen:
Physiotherapeut m/w/d (abgeschlossene oder laufende Ausbildung)
Du hast ein freundliches, sportliches und offenes Auftreten und verfügst über sehr
gute Umgangsformen.
Du arbeitest zuverlässig und flexibel mit viel Freude und Spaß am Patienten/
Kunden? Du bist ein Teamplayer mit guten Kenntnissen in der Trainingstherapie und
bist begeisterter Sportler mit Erfahrung im Krafttraining?

Das erwartet dich:
• hervorragende Arbeitsbedingungen in etablierter Praxis in neuen Räumen im
Nürnberger Nordosten
unbefristete Anstellung auf Minijob Basis, Übernahme nach Abschluss zum
Physiotherapeuten in Festanstellung möglich und wünschenswert.
• Abhalten von Coaching Einheiten und Betreuung des freien Trainings im Studio und
outdoor
• Messungen und Beratungen mit unserem Ganzkörperanalysetool
Beratung und Verkauf von Abos und Paketen mit toller Provision
• Abhalten von Outdoortrainingskursen am Wöhrder See

• top eingerichteten Trainingsraum
• Personaltraining
• Outdoortraining
• sehr angenehmes Patientenklientel
• sehr gute Erreichbarkeit der Praxis
• innovatives und modernes Praxiskonzept
• Unternehmungen mit der Praxis
• Abwechslungsreiches Arbeiten durch Nutzung der großen Trainingsfläche in der
Therapie
• kostenlose Nutzung des vollausgestatteten Fitness-Studios

Warum AS PHYSIO?
✓ Abwechslungsreiches Arbeiten nicht nur mit dem Patienten, sondern auch mit
Kunden, im Fitnessstudio, beim Outdoor- und Personaltraining

✓ Unschlagbares Konzept indem du dich weiterentwickeln und deine Stärken voll
miteinbringen kannst.

✓ Monetäre Wertschätzung und fachliches sowie persönliches Wachstum
garantiert
Besuche uns doch auf unserer Internetseite unter www.physiotherapie-in-nuernberg.de
Falls Du noch genauere Fragen hast oder aktuell keinen Bedarf siehst kannst Du uns gerne
trotzdem einfach anschreiben oder in der Praxis anrufen, um Deinen persönlichen Termin
auszumachen. Zögere nicht länger und bewirb dich jetzt gleich unter mail@as-physiostudio.de
Oder WA +49 170 9503857
Wir freuen uns auf dich!

