Wir suchen dich, weil du…
…gerne deinen Patienten und Kollegen hilfst,
…empathisch bist und Freude an deiner Tätigkeit hast,
…ein engagierter Teamplayer bist,
…dich Weiterentwickeln möchtest,
…Herausforderungen und Innovationen magst
…gerne in einem interdisziplinären Team arbeitest

Deine möglichen Einsatzbereiche sind
•
•
•
•

Rehasport orthopädisch
Rehasport neurologisch
Rehasport innere Erkrankungen
Med. Trainingstherapie (Medical Gym)

Deine Aufgaben:
Anleiten und Durchführen von Rehasportkursen mit diversen Schwerpunkten.
Lass‘ uns doch gemeinsam schauen, welche Bereiche am besten zu Dir passen, welche Möglichkeiten
wir Dir bieten können und welche Aufgaben damit verbunden sind. Darüber können wir uns gerne in
einem gemeinsamen Gespräch unterhalten.
Deine Benefits bei uns:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Wir lieben Teamwork: Ein hochqualifiziertes und engagiertes Team steht dir immer zur Seite.
Einarbeitungszeit: Wir nehmen uns Zeit für dich und arbeiten dich gründlich bei uns ein.
Stetiger Input: Frei nach unserer Philosophie „hire smart and train skill“ bilden wir dich intern
und extern weiter, sodass wir dich bei deiner persönlichen Entwicklung unterstützen.
Interdisziplinärer Austausch: Für die Betreuung unserer Patienten sind die Mitarbeiter
unterschiedlichster Fachrichtung zuständig. Je nach Standort sind das z.B. neben
Physiotherapeut*innen auch Ergotherapeut*innen, Sport- und Gymnastiklehrer*innen,
Heilpraktiker*innen, Ärzt*innen, Ernährungsberater*innen, Psycholog*innen
Wir arbeiten gemeinsam am Patienten: Wir tauschen uns in wöchentlichen Patienten- und
Teambesprechungen aus.
Support: Du kannst dich auf deine Kurse konzentrieren. Die Teilnehmerorganisation und die
Abrechnung der Verordnungen übernehmen deine Kollegen aus der Patientenaufnahme und
Verwaltung.
Viel Platz: Du arbeitest in großzügigen und luftigen Räumlichkeiten. Darüber hinaus hast du
Zugriff auf viele Geräte und Materialen in unseren gut ausgestatteten Kursräumen.
Individuelle Dienstzeitenmodelle: Wir sorgen dafür, dass du Beruf und Privatleben gut
aufeinander abstimmen kannst.
Gleiches Gehalt für w/m/d/x und außerdem bekommst du eine Vergütung, die sich an deinen
Ausbildungsstand und an deiner beruflichen Erfahrung orientiert.

•

•

•

Deine Gesundheit ist uns wichtig. Du kannst kostenlos in allen unseren Standorten in Kamen,
Werne, Lünen und Marl trainieren. Außerdem haben wir hohe Hygienestandards eingeführt,
um dich vor Corona und anderen Infektionen bestmöglich zu schützen.
Qualität ist für uns von zentraler Bedeutung. Deshalb haben wir ein Leitbild und Standards
erstellt, an dem sich unsere Arbeit orientiert und die wir weiterentwickeln, um immer am Ball
zu bleiben.
Krisensicheres Unternehmen: Isomed gibt es schon fast seit 35 Jahren und wir sind gerade
dabei, unser Unternehmen weiter auszubauen. So haben wir kürzlich unser neues Projekt, das
Isomed Schmerzzentrum, an den Start gebracht.

Dein Arbeitsort
In unseren ambulanten Rehabilitations- und Gesundheitseinrichtungen:
• Isomed Kamen
• Isomed Lünen
• Isomed Werne
• Reha Kamen
sind für dich sowohl Voll- oder Teilzeit, Mini- oder Midijob möglich.

Wenn du noch Fragen hast oder dich direkt bewerben möchtest, erreichst du uns unter
talente@isomeds.de oder über das Bewerbungsformular auf www.isomeds.de/karriere

Schau gerne auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei und mache dir ein Bild von uns!

