
 

 
Trotz Corona: Wir stellen ein!  
Bewirb dich jetzt für deinen Corona-sicheren Arbeitsplatz! 

Nette Kollegen und ein eingespieltes Team im Physiopark Berlin warten schon auf 

Dich als Ergotherapeuten (m/w/d) 

Die Physiopark Berlin GmbH steht für moderne Physiotherapie und Ergotherapie an 17 Stand-
orten in Berlin. Seit 35 Jahren steigern wir mit zeitgemäßen Behandlungsmethoden das Wohl-
befinden unserer Patienten. Neben unseren beiden modern ausgestatteten Praxen in Berlin-
Tempelhof und Friedenau sind wir auf die Behandlung geriatrischer und neurologischer Pati-
enten in Pflegeheimen spezialisiert. 

Wir bieten dir:  

• einen trotz Corona gefestigten Arbeitsplatz ohne Unsicherheit und Kurzarbeit 

• eine sehr gute Bezahlung von 16€/h bis 20€/h je nach Qualifikation 

• flexible Arbeitszeiten und selbstständiges Arbeiten in „deinen“ festen Pflegeheimen 

• planbares Familienleben jenseits von Praxisöffnungszeiten und Schichtdiensten 

• ein umweltbewusstes, digitales und modernes Arbeitsumfeld 

• eine unbefristete Anstellung und Unterstützung bei der Erreichung deiner Karriereziele 

• Übernahme von externen und internen Fortbildungen nach Vereinbarung 

• Eine strukturierte und schrittweise Einarbeitung und regelmäßigen Austausch im Team 

Hört sich gut an? Dann bist du im Physiopark Berlin genau richtig! Wir verbinden gemeinsam 

mit dir Herausforderungen mit Spaß, Abwechslung und Anerkennung. Auf unserer Homepage 

und auf Youtube kannst du einen noch besseren Eindruck von uns gewinnen. 

Unsere Jobangebote sind außerdem optimal für leidenschaftliche Therapeuten geeignet, die sich 

NICHT gerne mit administrativen Aufgaben beschäftigen! Denn unsere Therapeuten 

machen KEINE Verwaltungsarbeit, bestellen KEINE Verordnungen, kassieren KEINE Zu-

zahlungen, machen KEINE Termine mit Patienten. 

Das alles wird bei uns durch die interne Verwaltung erledigt, damit du dich auf das konzentrie-

ren kannst, was dir besonders liegt! Die optimale Betreuung deiner Patientinnen und Pati-

enten Hand in Hand mit Physiotherapie und Ergotherapie. 

Starte jetzt im Physiopark Berlin. Wir suchen Therapeuten in Vollzeit und Teilzeit mit 20 bis 

40 Stunden pro Woche. Arbeitszeit und Arbeitsort nach Absprache, auch einzelne Arbeitstage 

pro Woche sind bei uns möglich. Werde Teil unseres Team und bewirb dich direkt hier 

(www.physiopark.berlin/stellenmarkt) 

 

  

http://www.physiopark.berlin/
http://y2u.be/L-Jq-A_ZSfc
http://www.physiopark.berlin/stellenmarkt/

