Organisations- &
Kommunikationstalent (m/w/d)
gesucht für die Standorte in Brandenburg an der Havel, Potsdam
und Jüterbog für den Empfangsbereich, ab sofort in Voll- oder Teilzeit

Das erwartet dich bei uns:

Das bieten wir:

· ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld von der
Begrüßung und Verabschiedung der Patienten
über die Abrechnung von Rezepten bis hin zur
Materialorganisation und Unterstützung im administrativen Bereich

· interdisziplinäres Arbeiten

· du bist die wichtigste Schnittstelle im gesamten
Praxisalltag für unsere Patienten und Mitarbeiter
· Organisation von Terminen mit Patienten und
Therapeuten
· Beratung über interne Praxisangebote, Rehasport
und Funktionssport
Das bringst du mit:
· abgeschlossene Berufsausbildung als Sport- und
Fitnesskauﬀrau/-mann oder Kauﬀrau/-mann im
Gesundheitswesen wünschenswert
· ein oﬀenes Ohr, Zuverlässigkeit, eine lösungsorientierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
· ausgeprägte Team- und Organisationsfähigkeit
sowie Flexibilität
· freundliches Wesen und hohes Maß an Einfühlungsvermögen sowie Sensibilität im Bereich Beschwerdemanagement
· versierter Umgang mit Word und Excel

· eine abwechslungsreiche, herausfordernde und
interessante Tätigkeit in einem aufgeschlossenem
Team
· interne und externe Fortbildungen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
· familienfreundliche Arbeitszeiten
· vermögenswirksame Leistungen
· betriebliches Gesundheitsmanagement
· Übernahme von Fortbildungskosten, Betreuungskosten bis 150 € & Zahlung von Erholungspauschalen
· Umzugspauschale und Unterstützung bei der
Wohnungssuche

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

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.

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

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.

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 erfahrenen Kolleg:innen behandelt. Neben der klassischen
Physiotherapie bieten wir an diesem Standort verschiedenste Wellnessbehandlungen an und können durch
ein vielfältiges Kursangebot überzeugen.

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, Ergotherapie und Logopädie an.

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 einem
integrierten gesamttherapeutischen Angebot bieten wir
hier Physiotherapie speziell für Kinder an.
Altstadt – Brandenburg an der Havel
An unserem zweitgrößten Standort im Zentrum der Brandenburger Altstadt arbeitet man ﬂexibel und eigenverantwortlich. Das junge und dynamische Team proﬁtiert
von der interdisziplinären Zusammenarbeit der Fachbereiche. Auch hier bieten wir den Behandlungsbereich
Kinder-physiotherapie an.

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

