
 

 

 
Stellenangebot als Physiotherapeut/-in (20 – 40 Wochenstunden)
  

ab: sofort 
 
Einrichtung: Therapie Hand in Hand 

Bei unserer Einrichtung handelt es sich um eine interdisziplinäre Praxisgemeinschaft der 
Lebenshilfe e.V. RV Oschatz, die eine physiotherapeutische, ergotherapeutische und 
logopädische Praxis vereint.  

Wir sind von ganzem Herzen Therapeuten/ Therapeutinnen und arbeiten nicht an unseren 
Patienten, sondern mit ihnen - und das stets wertschätzend, lösungsorientiert und 
ganzheitlich. 
 
Wir bieten Logo-, Physio- und Ergotherapie für alle Fachbereiche, auch als Hausbesuch in 
Einzel- oder Gruppentherapie an. Eine enge Eltern- und Angehörigenarbeit, sowie ein 
regelmäßiger persönlicher Austausch mit angrenzenden Berufsgruppen wie Ärzten, 
Erziehern und Therapeuten, sind ein selbstverständlicher und fester Bestandteil unserer 
Arbeit. 

Mehr über uns erfahren Sie unter: 
www.lebenshilfe-oschatz.de/ambulante-hilfe/therapie-hand-in-hand 

Werden auch Sie ein Teil unseres Teams. 

 
Was bringen Sie mit: 

• eine abgeschlossene Ausbildung als Physiotherapeut/-in, 
(Zusatzqualifikationen sind wünschenswert, jedoch nicht Bedingung) 

• ein hohes Maß an Motivation, Teamfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein 
sowie Freude an der Ausübung Ihrer ergotherapeutischen Tätigkeit, 

• die Fähigkeit zum selbstständigen, verantwortungsbewussten Arbeiten, 
• die Identifikation mit unserem Leitbild, 
• Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen 

Berufsgruppen 
• Führschein Klasse B 

 
  

http://www.lebenshilfe-oschatz.de/ambulante-hilfe/therapie-hand-in-hand


 
 
Was bieten wir Ihnen: 

• einen interessanten, sicheren Arbeitsplatz bei einem erfahrenen, vielseitigen 
Träger, 

• eine fundierte Einarbeitung mit schrittweiser Übernahme der Aufgaben, 
• regelmäßige Team- und Fallbesprechungen, 
• ein angenehmes, wertschätzendes Arbeitsklima in einem motivierten, 

aufgeschlossenen Team mit einer jährlichen teambildenden Maßnahme 
• bis zu 30 Tage Urlaub 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• attraktive Vergütung sowie betriebliche Altersvorsorge 
• steuerfreies Extragehalt in Form von Givve Card 
• betriebliches Gesundheitsmanagement mit attraktiven Angeboten  
• Benutzung eines Dienstwagens für Hausbesuche 
• helle, freundliche, modern ausgestattete Therapieräume 

 
Ihre Aufgaben: 

• eigenverantwortliche Planung und Durchführung von Therapien sowie das 
selbstständige Erstellen von Therapieberichten   

• Behandlung aller gängigen physiotherapeutischen Störbilder bei 
Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung 

• Beratung von Patienten und deren Angehörigen 
• Durchführung von Hausbesuchen 

 
 

Die Stelle ist zunächst befristet. Eine spätere Übernahme in ein unbefristetes 
Beschäftigungsverhältnis ist nicht ausgeschlossen. 
 
Sie finden sich in diesem Stellenangebot wieder und wir haben Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen –  
gern auch per Mail an: 
 

Lebenshilfe e.V. RV Oschatz  
Frau Annett Kühn  
Striesaer Weg 4  
04758 Oschatz  
Mail: bewerbung@lebenshilfe-oschatz.de  
Tel. 03435 / 9881013 


