
    
 

In der deutschen Krankenhauslandschaft ist das Gemeinschaftskrankenhaus etwas Besonderes. Wir verstehen uns als moderne 
Klinik, die dem Bedürfnis der Menschen nach einer ganzheitlichen Medizin Rechnung trägt. Einen besonderen Stellenwert nimmt 
an unserem Krankenhaus deshalb neben der modernen Schulmedizin die Anthroposophische Medizin ein, die die Behandlung 
nach den Richtlinien der konventionellen Medizin mit einschließt.  
 

Wir suchen für unseren Bereich der Physikalischen Therapien  
 

zum nächstmöglichen Zeitpunkt, im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (450,-€-Basis), 
 

eine/n Physiotherapeut*in (m/w/d) für die Stroke Unit und Intensivstation, 
für die Wochenenden und Feiertage. 

 

Die Physiotherapie zielt darauf ab, den Menschen darin zu unterstützen, größtmögliche Selbständigkeit und eine gute 
Lebensqualität zu erreichen. Die Behandlung im Gemeinschaftskrankenhaus erfolgt nicht standardisiert, sondern orientiert sich an 
den individuellen Gegebenheiten eines jeden Patienten und wird speziell auf seine Bedürfnisse abgestimmt.  
 
Ihr Aufgabengebiet umfasst: 

 Durchführung individueller Befunderhebung und Behandlung der Patient* innen im stationären Bereich der Stroke Unit 
und Intensivstation 

 interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Berufsgruppen 
Sie verfügen über: 

 eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum Physiotherapeut*in (m/w/d) 

 Erfahrungen in der Behandlung von Schlaganfallpatient*innen und Patient*innen der Intensivstation mit fundierten 
Kenntnissen für in diesem Behandlungsfeld erforderliche Maßnahmen 

 Interesse im Umgang mit Erwachsenen mit körperlichen Einschränkungen 

 Motivation, Flexibilität, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke 

 Organisationsgeschick und Einsatzbereitschaft 
Wir bieten Ihnen: 

 ein kollegiales Team mit motivierten Kolleginnen und Kollegen 

 die Möglichkeit zum selbständigen Arbeiten 

 interne Fort- und Weiterbildung 

 eine umfangreiche Einarbeitung 

 eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit 

 eine angemessene Vergütung gemäß TVöD-K, die Ihren Aufgaben und Ihrer Verantwortung entspricht 

 eine arbeitnehmerfinanzierte betriebliche Alterszusatzversorgung in der Form der Direktversicherung mit einem 
Arbeitgeberzuschuss 

 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung der Zusatzversorgungskasse 

 die Möglichkeit, ein versichertes Bikeleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung zu finanzieren 

 Sozialleistungen, wie etwa kostengünstige Parkplätze, Kostenbeteiligung am Nahverkehrsticket, Mitarbeiterpreise im Café 
und Lädchen( Bioprodukte) und im Speisesaal (Bioküche Rebional) 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines 
möglichen Eintrittstermins an die folgende E-Mail-Adresse:  
 

personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen Frau Mechtild Makoschey  unter der Rufnummer (02330) 62-3329 
sehr gerne zur Verfügung. 
 

Weitere Informationen über unsere Klinik erhalten Sie auf den folgenden Webseiten: 
 

         www.gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

www.facebook.com/gemeinschaftskrankenhaus 

 

www.instagram.com/gemeinschaftskrankenhaus 
 

www.xing.com/pages/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke  
 

www.linkedin.com/company/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke 
 

https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/warum.wir.besonders.sind/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/anthroposophische.medizin/
mailto:personal@gemeinschaftskrankenhaus.de

