
•  Du magst es die Möglichkeit zu haben, neue Ideen auszuprobieren.
•  Du besitzt die Fähigkeit, falls nötig, mit mehreren Dingen gleichzeitig umgehen 
 zu können.
•  Du kannst Dich gut an Veränderungen anpassen.
•  Du liebst Deinen Beruf und suchst eine neue spannende Herausforderung.
•  Du bist offen für kreatives und selbstständiges Arbeiten.

Deine Aufgabenstellung ist:

•  Die Patientenbetreuung in den Fachgruppen Neurologie, Orthopädie und Chirurgie,   
 ggf. Pädiatrie.
•  Durchführung sämtlicher physiotherapeutischer Maßnahmen.
•  Die Dokumentationen und Therapieberichte.
•  Die Fallbesprechung mit den Kollegen.
•  Herzlicher und serviceorientierter Umgang mit unseren Patienten.

Deine Fähigkeiten:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut.
• Lust auf Weiterentwicklung, wie z.B. Bobath- und/oder Vojta, manuelle Therapie.
• Führerschein ist von Vorteil.

Das erwartet Dich bei uns:
• Ein sympathisches und werteorientiertes Team.
• Ein gutes Arbeitsumfeld und eine Taktung von 30 Minuten.
• Einhaltung der Pausen- und Entspannungszeiten.
• Aktive Mitgestaltung Ihrer Aufgaben und der Unternehmenskultur.
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld.
• Fahrgeld- und Betreuungszuschuss.
• Kostenübernahme der Kitagebühr.
• Betriebliche Altersvorsorge.
• Abwechslungsreiche Aufgaben zur persönlichen Entfaltung.
• Flexible Arbeitszeiten.
• Regelmäßige und außergewöhnliche Teamevents.
• Du kommst in den Vorzug hervorragender Weiterbildungsmaßnahmen.

Möchtest Du mit Deiner Persönlichkeit ab sofort unser Team bereichern?

Dann sende Deine Unterlagen (Lebenslauf, Bild, Zeugnisse) gerne per Mail an:
kontakt@physiotherapie-mazurek.de

Oder zögere nicht einfach anzurufen: 
03361- 303211

Wenn Du mit Freude und 
Begeisterung kleine und große 
Patienten betreuen möchtest, 
dann bist Du bei uns genau 
richtig!

PHYSIOTHERAPIE SUSANN MAZUREK

August-Bebel-Straße 1
15517 Fürstenwalde/Spree

Tel: 03361- 303211

Email: kontakt@physiotherapie-mazurek.de
www.physiotherapie-mazurek.de

Du arbeitest gern in einem engagierten und freundlichen Umfeld, möchtest Dich 
emeinsam mit Deinem Team weiterentwickeln und wohlfühlen? Einer unserer Leitsätze 
ist: „Wenn es dem Therapeuten gut geht, dann geht es auch dem Patienten gut!“ 
Teamgeist ist uns wichtig. Regelmäßiger fachlicher Austausch lässt uns miteinander 
wachsen und Ressourcen im Team sinnvoll einsetzen. Eine gute Kommunikation im 
Team und mit unseren Patienten ermöglicht uns kraftvoll und mit Freude zu arbeiten. 
Unser Behandlungsansatz ist ganzheitlich, eine Vielzahl von Anwendungen machen 
unser Arbeitsspektrum spannend, abwechslungsreich und vielschichtig.

Deshalb bist Du bei uns richtig:
•  Du möchtest Dich gern fachlich weiterentwickeln.
•  Du liebst abwechslungsreiche Tätigkeiten.
•  Du möchtest Dich in Deinem Team wohlfühlen.

Deine Talente:
•  Du besitzt die Fähigkeit, das eigene Selbstvertrauen auf Andere zu übertragen.
•  Du hast eine gute mündliche Kommunikation, und schaffst es Andere zu motivieren.
•  Du kannst die positiven Seiten von Problemen sehen.
•  Du magst Flexibilität und Diversität in den Tätigkeiten.
• Du benötigst ein geselliges und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld.
• Du kannst gut mit vielen sozialen Interaktionen umgehen.
•  Du benötigst wenig Kontrolle und wenig direkte Überwachung.
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