
Die Parkklinik Wiesbaden Schlangenbad ist eine private Akutklinik für 
psychische und psychosomatische Gesundheit. Die Klinik hat im Oktober 
2016 ihren Betrieb aufgenommen und möchte aufgrund der gewachsenen 
Patientenzahl ihr Team verstärken.

In der Parkklinik werden vorrangig Privatpatienten mit a� ektiven Störungen und 
Angsterkrankungen behandelt. Den Sport- und Bewegungsange boten kommt 
innerhalb des multimodalen Behandlungsansatzes ein hoher Stellenwert zu. 
In diesem Bereich sind auch Kooperationsprojekte mit der Sportmedizin der 
Universitätsmedizin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz geplant.

Zum weiteren Au� au unseres Teams suchen wir ab Oktober 2017 einen/eine

Physiotherapeuten/Physiotherapeutin
in Teil- oder Vollzeit
Voraussetzung ist die staatlich anerkannte Ausbildung zum/zur Physiothera-
peuten/Physiotherapeutin. Zusätzliche Quali� kationen in manueller � erapie 
und weitere Fortbildungen und Erfahrung im psychiatrischen Bereich sind 
erwünscht. 

» Wir wünschen uns ein neues Teammitglied, das selbstständig befund-
gerechte physiotherapeutische Einzelbehandlungen, aber auch Gruppenthe-
rapien wie Frühsport, Rückengymnastik oder Walking leiten und dokumen-
tieren kann. Der interdisziplinäre Austausch innerhalb der verschiedenen 
Berufsgruppen und die Mitarbeit an der inhaltlichen, konzeptionellen und 
organisatorischen � erapiegestaltung gehören ebenfalls zu Ihren Aufgaben. 
Sie sollten über eine hohe Motivationsbereitscha�  verfügen und gern sowohl 
eigenverantwortlich und selbstständig als auch im Team arbeiten. Außerdem 
wünschen wir uns von Ihnen Zuverlässigkeit und ein freundliches, empathi-
sches Au� reten.

» Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe in 
einem engagierten Team und die Möglichkeit, die � erapien selbstständig 
und frei zu gestalten. Die Kommunikationswege innerhalb der Klinik sind 
aufgrund der engen Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen kurz 
und Sie haben die Chance, sich persönlich und beru� ich weiterzuentwickeln. 
Zum Beispiel durch die Teilnahme an wöchentlichen internen Weiterbil-
dungsangeboten oder monatlich statt� ndenden Fachsymposien mit externen 
Referenten. Durch die universitäre Kooperation besteht die Möglichkeit zur 
Beteiligung an wissenscha� lichen Projekten.

Konnten wir Begeisterung in Ihnen wecken?

Für eine vertrauliche Kontaktaufnahme oder Rückfragen steht Ihnen 
unser Ärztlicher Direktor Dr. Tobias Freyer unter der Telefonnummer 
+49 6129 4883452 gern zur Verfügung.

Ihre aussagekrä� igen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte per E-Mail an 
Frau Regina Schneider: r.schneider@parkklinik-schlangenbad.de

Natürlich steht Ihnen auch der postalische Weg o� en:

Parkklinik Wiesbaden-Schlangenbad GmbH
Sekretariat des Ärztlichen Direktors
Frau Regina Schneider
Rheingauer Straße 47
65388 Schlangenbad


