
Das bringst du mit: 
· Selbstständigkeit
·  Zuverlässigkeit
· Offenheit für neue Konzepte und Methoden
·  ausgeprägte Team- und Organisationsfähig-
keit

·  freundliches Wesen und hohes Maß an  
Einfühlungsvermögen

Das bieten wir:
· Übernahme der Studiengebühren
· Anwendung der Studienmodule in der Praxis
· interdisziplinäres Arbeiten
· ein aufgeschlossenes Team 
·  Raum zur Mitgestaltung und für Ideen zur  
Erweiterung des Therapiespektrums

··  interne und externe Fortbildungen sowie 
Weiter- 
entwicklungsmöglichkeiten

·  familienfreundliche Arbeitszeiten
·  Aufstiegschancen 

Dual Studierende (m/w/d)

Express-Bewerbung

Wir suchen:

Bewirb dich unkompliziert per Mail an 
bewerbung@promnitz.de bei uns.  
Wir freuen uns auf ein 
Vorstellungsgespräch mit dir. 
www.promnitz.de

Du willst ein duales Studium beginnen und 
suchst noch nach einem Unternehmen als 
Praxispartner? 
Dein Studium dreht sich rund um die 
Themen: Sport, Fitness, Therapie und/oder 
Gesundheit? 
Du wünschst dir einen zuverlässigen Partner, 
der dich unterstützt und dich auf deine 
Zukunft vorbereitet? 
Melde dich bei PROMNITZ und bewirb dich 
noch heute für dein duales Studium!



Unsere Standorte – so individuell wie du!
An allen Standorten zeichnet sich unsere Arbeit durch ein familiäres und faires 
Miteinander aus. Das Wohlbefinden unserer Patient:innen aber auch unserer  
Mitarbeiter:innen hat oberste Priorität. 

Ziesar
Der neueste PROMNITZ Standort eröffnet im Septem-
ber 2021 – bring dich ein! Hier hast du die Möglichkeit 
einen neuen Gesundheitsstandort mit aufzubauen und 
dich und deine Ideen zur Gestaltung des Therapie-
spektrums von Anfang an zu integrieren.

Jüterbog
Seit 2017 bieten wir unser volles physiotherapeutisches 
Behandlungsspektrum auch in Teltow-Fläming an. In 
Jüterbog werden die Kleinsten durch Kinderbobath, 
sowie alle folgenden Altersgruppen durch unsere er-
fahrenen Kolleg:innen behandelt. Neben der klassi-
schen Physiotherapie bieten wir an diesem Standort 
verschiedenste Wellnessbehandlungen an und können 
durch ein vielfältiges Kursangebot überzeugen.

Görden – Brandenburg an der Havel 
Das Haus im Brandenburger Stadtteil Görden ist der   
erste und zugleich größte PROMNITZ Standort. Die 
Seele und der Grundgedanke von Ilse Promnitz finden 
hier ihre Wurzeln. Ein großes Team und ein hohes Maß 
an fachlichem Austausch prägen die Arbeit. Neben ei-
nem integrierten gesamttherapeutischen Angebot bie-
ten wir hier Physiotherapie speziell für Kinder an.

Potsdam
Unser großes Therapiespektrum wird am Standort in der 
Landeshauptstadt durch ein eigenes Wasserbecken ide-
al ergänzt. Das breite Therapieangebot in den Bereichen 
Physio-, Ergo- und Sprachtherapie sowie Möglichkeiten 
von (Aqua-)Fitness bis Kraftsport führt zu einem vielsei-
tigen Patientenklientel. Mit viel Hingabe unterstützen wir 
in Potsdam den regionalen Leistungssport.

Altstadt – Brandenburg an der Havel 
An unserem zweitgrößten Standort im Zentrum der Bran-
denburger Altstadt arbeitet man flexibel und eigenverant-
wortlich. Das junge und dynamische Team profitiert von 
der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche. 
Auch hier bieten wir den Behandlungsbereich Kinder- 
physiotherapie an.

Neustadt – Brandenburg an der Havel
Moderne Räumlichkeiten und die Arbeit in einer kleineren 
Teamstärke unter jungen und dynamischen Kolleg:innen 
zeichnet diesen Standort aus. Die gute Anbindung an den 
ÖPNV und fußläufgige Erreichbarkeit vom Brandenburger 
Hauptbahnhof in nur 10 Minuten machen diesen Standort 
als Arbeitsplatz auch für Mitarbeiter:innen von außerhalb 
attraktiv.

Lilienweg – Brandenburg an der Havel
Ein kleines Team von erfahrenen Therapeut:innen versorgt 
unsere Patient:innen am Standort Lilienweg mit viel guter 
Laune. Hier bieten wir die Bereiche Physiotherapie, Ergo-
therapie und Logopädie an. 

Gertrud-Piter-Platz – Brandenburg an der Havel 
Neben einem reichen Kursangebot beherbergt dieser 
Standort die PROMNITZ Akademie, in der Yogalehrer:in-
nen ausgebildet und Weiterbildungen zu den Themen  
Kinesiologisches Taping und autogenes Training angebo-
ten werden. Auch physiotherapeutische Maßnahmen wer-
den hier vollzogen.

Express-Bewerbung  
Bewirb dich unkompliziert per Mail an 
bewerbung@promnitz.de bei uns.  
Wir freuen uns auf ein Vorstellungsgespräch mit dir. 
www.promnitz.de


