
Leider sind immer weniger Unternehmen in Deutschland daran interessiert, Qualität vor 
Quantität zu setzten.  Allem voran, da gesamtheitlich greifende Therapie-Konzepte kaum 
existieren und schon gar nicht gefördert werden.   

Diese Kritik an der Physiotherapie ist auch eine neue Chance, um diesen Beruf zu verändern. 
Deswegen muss Physiotherapie neu definiert werden.  

Egal für welchen Praxisbetrieb sich talentierte Therapeuten entscheiden:  
Er sollte ihnen stets den Raum bieten, ihren Beruf als Therapeut*Innen zu leben, um durch 
stetige Weiterentwicklung am Wandel des Gesundheitswesens aktiv mitzuwirken, um zu 
verändern, damit wir bereit sind für den First Contact Practitioneer! 

novum2 bietet genau diesen Raum, um den Beruf der Physiotherapie/Therapeuten 
gemeinsam zu gestalten und somit neu zu definieren. 

vereint das ICF-Modell mit dem Bio-Psycho-Sozialen 
Fundament. Service - Menschlichkeit und Herausforderung ist nicht nur unsere 
Leidenschaft, sondern gehören auch zu unseren erklärten Zielen, die mit einem eigenen 
Bildungskonzept zur Professionalisierung der Physiotherapie Tag für Tag bei uns erfolgreich 
umgesetzt werden:  

Das erwartet Sie 2022 mit
- 70x Stunden bezahlte Bildung 
EZ plus
-  4x Tage Workshops mit z.B. Fachvorträgen, Gerätepatenschaften und 

Kommunikationstrainings 
EZ plus 
- Motivationsanalyse zum Ausbau von persönlichen Stärken - nach ID37 > 

https://www.id37.io/warum-id37SETZEN 
EZ plus 
- 2x Personalgespräche und 2x Coachings zur Erreichung der persönlichen 

Entwicklungswünsche 
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Das erwartet Sie 2022 mit 
- Gehaltskonzept aus 4 Basispaketen zur Sicherung der Qualität 
3K plus
- 3.000,-€ als festes perspektivisches Fundament 

3K plus
- Umsatzbeteiligung 

3K plus
- Wissenschaftliches Arbeiten 

3K plus
- Eigene Kursgestaltung 

3K plus
- Multi-Media-Arbeit 

Werbung für unser Interieur mit modernen Geräten oder für das Angebot von Wasser & Kaffee 
machen unsere Praxis nicht besonders, sondern sind für unser Team selbstverständlich. 

Lieber werben wir für eine bessere Zukunft bieten dafür Chancen, Expertenwissen und 
Strukturen, bei denen auch das Gehalt nicht mehr diskutiert werden muss. 

Wir werben für echte Werte, für die wir selber stehen und die Du mittragen solltest:  
Teamgeist, Persönlichkeit, Zuverlässigkeit, Offenheit, Fairness, Treue, und ehrliche 
Sozialkompetenz.   

Falls Du neugierig geworden bist – wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen. 

Mehr wissen über Novum 2: .... (dieses Ausklapbar) 

Als Inhaber und Therapeut für Physiotherapie begrüße ich grundsätzlich jede kritische - 
empirische und theoriegeleitete - fundierte Auseinandersetzung mit dem „Gewohnten und 
Üblichen“ der Praxis. Was ist dieser neue Weg?  

"Ich wünsche allen viele neue Erkenntnisse und den Einstieg in eine Auseinandersetzung mit 
Substanz. Möge das gemeinsame Anliegen sein, fruchtbar um die Absicherung einer 
qualitätsgesicherten Physiotherapie in der Gesellschaft zu streiten. Vor allem geht es jedoch 
darum, Kompetenzen von Physiotherapeuten*innen konkret Patienten*innen zur Verfügung zu 
stellen. Dazu muss qualitativ hochwertige Physiotherapie im System gesundheitlicher 
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Versorgung verlässlich bereitgehalten werden und abgesichert sein. Physiotherapie ist als Teil 
von Bevölkerungsmedizin/Public Health systemrelevant - nicht erst seit Corona." 

Wir schaffen neue Wege und setzen ein Zeichen  
Wir sind mehr als nur ein Beruf: ...mehr als Physio 


