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Deine Anstellung als unser
Leitender Physiotherapeut (m/w/d)

              Du bist bereit für den nächsten Schritt auf Deiner persönlichen Erfolgsleiter?
                              Du hast Lust auf Veränderung, aktive Gestaltung und persönliche Weiterentwicklung?  
       Du traust Dich, Verantwortung zu übernehmen und Prozesse zu initiieren und zu begleiten?
                        Du bist gut im Team und kannst Menschen begeistern?
                  Du legst Wert auf therapeutische Standards und einheitliche Strukturen?
               Dir ist fachliche Qualität wichtig und Du bist bereit, andere an Deinem Wissen teilhaben zu lassen?
           Für Dich gehören administrative und organisatorische Arbeiten einfach dazu?
        Du bist bereit, unsere Praxis auf dem Weg zu noch mehr Digitalisierung zu unterstützen?
    Dir sind die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen wichtig?
            Du besitzt ein kaufmännisches Grundverständnis?

            Und: Du kannst Dir mittelfristig auch eine Teilhaberschaft vorstellen?

                    Dann suchen wir genau Dich!
Bei uns darfst Du Verantwortung übernehmen, Veränderungen initiieren, Dinge ausprobieren, innovative Ansätze 
 implementieren und auch mal einen Fehler machen. Bei uns darfst Du:

l Die Aktive Therapie forcieren
l Befundung, Dokumentation, Therapie und Therapieberichte standardisieren und an Leitlinien orientieren 
l Die innerbetriebliche Weiterbildung planen, steuern und organisieren
l Die Teambesprechungen mitgestalten und leiten
l Die Weiterqualifikationen koordinieren und das Team stetig voranbringen
l Die Digitalisierung in der Therapie und in der Praxis ausbauen
l Gemeinsam mit der Anmeldung die Auslastung der Terminpläne mit steuern
l Kaufmännisch und neu denken, anders machen, unbequem sein, Mehrheiten finden, überzeugen. Und:
l Weiterhin Deine eigenen Patienten versorgen.

                    Wir bieten Dir:
l Teamleitung für 7 Therapeutinnen und Therapeuten
l Vollzeit (40 Std.) mit überdurchschnittlichem Gehalt 
l Erfolgsabhängige Sonderzahlungen
l Unbefristete Anstellung
l Betriebliche Altersvorsorge
l Sozialversicherungsfreie Sachleistungen
l Kostenübernahme und Freistellung bei Weiterbildungen
l Bis zu 10 Stunden für administrative Aufgaben

   Du fühlst Dich angesprochen und hast richtig Lust etwas zu bewegen?

 Dann sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-mail an buero@imping-schleiff.de
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