
Ein Arbeitsplatz direkt am See, viel Natur und ein richtig tolles Team?  
Sie wollen etwas bewegen und sich wieder Zeit für Patienten nehmen können?

Dann suchen wir genau Sie als 

Physiotherapeut (m/w/d) 
für unsere Rehaklinik Waldfrieden in Buckow in der Märkischen Schweiz!

Wer wir sind?

Die freundliche Fachklinik in der Nähe von Berlin. Wir sind bodenständig und innovativ,  
25 Jahre alt und doch ganz jung. Wir gehören zum starken Klinikverbund der Kur + Reha GmbH 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg. Zu uns kommen ausschließlich 
Mütter und Kinder im Rahmen von Mutter-Kind-Vorsorge- und Reha-Maßnahmen. Neben 
psycho soma tischen und psychovegetativen Erkrankungen werden bei uns auch Patientinnen 
mit den Indikationen Risikoschwangerschaft und gynäkologische Erkrankungen behandelt. Zu 
uns gehören das benachbarte Gesundheitszentrum Buckow, ein medizinisches Versorgungs-
zentrum, und die Physiotherapie Buckow als ambulante Versorgungsangebote für alle 
Patientinnen und Patienten der Region.

Was uns auszeichnet?

	■ Wir nehmen uns Zeit für unsere Patienten.
	■ Wir hören unseren Patienten zu und entwickeln gemeinsam Lösungen.
	■ Wir betrachten den Menschen im Sinne einer ganzheitlichen Medizin.
	■ Wir zeichnen uns aus durch Freundlichkeit, Toleranz und eine hohe Motivation.
	■ Wir bieten flexible Arbeitszeiten und eine gute Vereinbarkeit von Privatleben  

und beruflichem Erfolg.
	■ Wir arbeiten kooperativ, unbürokratisch und in flachen Hierarchien zusammen.
	■ Wir entwickeln uns ständig weiter, sind offen und innovativ.
	■ Wir sind eine der wenigen vom Kneipp-Bund e.V. zertifizierten  

Mutter-Vater-Kind-Kliniken in Deutschland.
	■ Wir sind eine der Top Mutter-Vater-Kind-Kliniken in der FOCUS-GESUNDHEIT  

Reha-Klinikliste 2020.

Ihre Aufgaben bei uns?

Sie behandeln im interdisziplinären Team unsere stationären und ambulanten Patientinnen, 
sowohl in Gruppen- als auch Einzeltherapien.

Was wir uns von Ihnen wünschen?

	■ Sie haben Lust ab sofort und dauerhaft bei uns in Voll- oder Teilzeit zu arbeiten!
	■ Sie haben Freude im Umgang mit Menschen und wollen nicht stehenbleiben.
	■ Sie sind staatlich anerkannter Physiotherapeut (m/w/d)
	■ Sie haben sich fort- und weitergebildet, z.B. in: Manuelle Therapie, Med. Trainings-

therapie (KG am Gerät), Manuelle Lymphdrainage, Entspannungsverfahren Qi Gong,  
Yoga, PMR

Und weil wir Ihr Engagement sehr zu schätzen wissen, belohnen wir Sie natürlich auch mit einer 
leistungsgerechten Vergütung, einer zusätzlichen betrieblichen Rentenversicherung, attraktiven 
Gesundheitszuschüssen, exklusiven Rabatten und weiteren Extras. 

Und jetzt: Bewerben!

Am besten direkt per E-Mail (Anhänge als PDF) an unseren Klinikleiter Heiko Horst-Müchler, der 
Ihnen auch gerne vorab weitere Infos gibt und Fragen beantwortet, Tel. 033433 65-121 bzw. 
heiko.horst-muechler@kur.org.

Rehaklinik Waldfrieden für Mutter + Kind
Werderstraße 36
15374 Buckow
www.klinikwaldfrieden.de 


