Stellenanzeige
Die Praxis TherMed vergibt ab 01.10.2022 eine neue Stelle als
med.Masseur:in/Heilmasseur:in in Vollzeit oder Teilzeit.
Die Praxis befindet sich zentral gelegen in Bruck an der Mur. Durch den Standort in einem Altbau
entsteht bei Eintreten in die Praxis automatisch eine entspannte Stimmung, welche einen guten Start
in die Therapie darstellt. Es wird viel Wert auf Qualität statt Quantität gelegt. Hier arbeitest du mit der
Chefin Hand in Hand ganz familiär zusammen, immer im steten kollegialem Fachaustausch, um die
bestmögliche Betreuung für die Patienten zu finden. Da die Praxis TherMed eine Wahlpraxis ist, wird
Zeit und Komfort groß geschrieben: jede/r Patient/in hat sich seine lange und ruhige Behandlung
verdient, um zum erwünschten Gesundheitszustand zu gelangen. Mit eigenständigem Engagement
und Hingabe zum Therapiegedanken kann man hier selbständig den Ablauf einer Behandlung
bestimmen und sich voll und ganz auf die Patienten einlassen.

Geboten wird:
• Urlaub und Arbeitszeiten können auf Ferien abgestimmt werden
• Flexible Arbeitszeiten
• 4-Tage-Woche möglich
• Mitarbeiterorientierte Arbeitszeitmodelle möglich
• Im Sommer mehr Work -Life-Balance erwünscht? Ein Umstieg im Sommer auf Teilzeit und im
Winter auf Vollzeit ist möglich
• Familiäres privates Umfeld
• Wertschätzende offene Kommunikation
• Eigener Behandlungsraum mit Waschmöglichkeit
• Großer Anteil an Stammpatienten
• Respektvoller und herzlicher Umgang
• Eigener PKW Parkplatz
• Für diese Position wird ein überkollektivvertragliches Gehalt ab 2000 Euro/Vollzeitbasis geboten,
Überbezahlung je nach Berufserfahrung und Qualifikationen möglich
• Teilzeit mit 20 h/ Woche wird ab 1300 Euro belohnt
Erwünscht wird:
• Du besitzt eine qualifizierte Ausbildung als med. Masseur:in/ Heilmasseur:in
• Du punktest mit Fingerspitzengefühl und Charme
• Gespräche mit den Patienten begeistern dich und du baust gern ein vertrauensvolles Verhältnis mit
Patienten auf
• Du führst alle angebotenen Massagetechniken wie med. Massagen, Manuelle Lymphdrainage,
Fußreflexzonentechnik Bindegewebsmassage, Faszialtechnik aus
• Besitzt du weitere Qualifikationen, so wird dies natürlich gern gefördert
• Im Rahmen der Therapie deiner eigenen Patienten liegen liebevolle Betreuung,
Terminvereinbarung und Abrechnung in deinem Aufgabenbereich
• Engagement und Liebe zum Beruf sollten für dich selbstverständlich sein.

Interessiert? Dann sende bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: hypnohanne@gmx.at
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