
 
Gesund werden – Gesund bleiben 

 

Einstieg als Physiotherapeut 
 in unbefristeter Vollzeitanstellung (38,5-40h),  

in Stuttgart  
     

 
Wer wir sind 
Wir sind ein modernes Zentrum für ambulante, orthopädische Rehabilitation und Physiotherapie mit 
angegliedertem Gesundheitssport.  
Seit 1988 ist es unsere Passion, die ganzheitliche und umfassende Betreuung unserer Patienten um die 
Wiederherstellung und Erhaltung deren Gesundheit zu sichern. 
 
Werde Teil der rehamed-Familie und hilf uns, den Patienten wieder Flügel zu verleihen! 
 

Was Du tust 
Im Patienten neue Lebensgeister zu wecken bereitet Dir großen Spaß? Das rehamed 
mit deinem Charme und deinen Fähigkeiten zu bereichern ist eine Leichtigkeit für Dich? 
Dein Herzenswunsch? Dann wirst Du Dich bei uns richtig entfalten können! Hier sind Deine Aufgaben: 
 
- Behandlung von Patienten mit den unterschiedlichsten Indikationsschwerpunkten  
- Konstruktives Einbringen in ein interdisziplinäres und dynamisches Team 
- Eigenverantwortliches und strukturiertes Arbeiten 
- Eigenständige Übernahme von Teilprojekten mit  
  hoher Bedeutung für ein wachsendes Unternehmen 
 

Was wir Dir bieten 
Du willst etwas schaffen und bewegen. Arbeit und Leidenschaft sind für 
Dich kein Gegensatz? Dann überzeuge Dich selbst, warum das rehamed Dein perfekter Arbeitgeber ist: 
 
- Dich erwartet ein großes interdisziplinäres Team mit differenzierten Behandlungstechniken, 
   Krankheitsbilder der Orthopädie, Chirurgie, Neurologie und Sportmedizin  
- Ein modernes Ambiente in einer Wohlfühl-Arbeitsatmosphäre 
- Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz auf Basis professioneller Organisationsstrukturen 
- Du arbeitest mit leidenschaftlichen, hochqualifizierten und sehr liebenswerten Kollegen zusammen 
- Du hast bei uns die Möglichkeit regelmäßige interne/externe Fortbildungen zu besuchen 
- Eine umfassende Einarbeitung 
- Ein reizvolles Vergütungsmodell 

 

Wen wir suchen 
Wenn Du folgende Kriterien erfüllst, solltest Du Dich schnell mit uns in Verbindung setzen:  
 
- Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum staatlich anerkannten Physiotherapeuten 
- Fortbildungen in manueller Therapie, Bobath, PNF oder manuelle Lymphdrainage sind von Vorteil 
  aber kein Muss 
- Du bist ein Organisationstalent und Flexibilität zeichnet Dich aus 
- Du liebst es eigene Ideen einzubringen und umzusetzen  
- Du zeichnest Dich durch überdurchschnittliches Engagement aus 
- Du fühlst Dich im Umgang mit den verschiedensten Menschen zuhause  
 
Du findest Dich hierin wieder? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 
Bewerbungsunterlagen an: jobs@rehamed-stuttgart.de 
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