TANJA SCHÄFER
Physiotherapie Osteopathie Heilpraktikerin

Jetzt geht’s los!
Ihr Einstieg in einen erfüllenden,
bereichernden, tollen Beruf
Physiotherapeutische Behandlungen chirurgisch-orthopädischer Patient*innen, sind neben der Osteopathie und
Lymphologie Schwerpunkte in unserer Praxis.
Bei uns arbeiten Sie in einem kleinen, fröhlichen Team.
Der stetige Austausch miteinander, ergibt komplexe und
umfassende Behandlungsansätze, mit denen wir unsere
Patient*innen erfolgreich begleiten können.
Zudem profitieren wir als Therapeut*innen, und natürlich
auch unsere Patient*innen, von unserem Netzwerk der
Lymphologie. Innerhalb dieser Versorgungskette behandeln wir leitliniengerecht, und kommunizieren problemlos
mit Sanitätshäusern, Ärzt*innen und Kolleg*innen.
Flexibilität unserer Mitarbeiter*innen bedeutet verschiedene Behandlungsmöglichkeiten und -ansätze in der Therapie, und darüberhinaus eine individuelle, zeitliche
Planung der Arbeitstage.

Trainee-Programm
Ihre persönliche Weiterentwicklung, und den Einstieg
in unseren Praxisalltag begleiten wir mit einem
Trainee- Programm:
• regelmäßige Fallbesprechungen (zu den Patient*innen)
• längere Behandlungszeiten in der Anfangszeit
• regelmäßige Zeitfenster für Dokumentationen,
eigene Recherchen, Austausch, Feedback und
Reflexionen.
• Möglichkeit für Hospitationen bei den Kolleginnen
• Zeiten, um sich an der Rezeption in die Abläufe
einweisen zu lassen
Kurzum: ausreichend Zeit, um in Ruhe in
unseren Praxisalltag hineinzufinden.
Wenn das Ihrer Vorstellung entspricht, als Physiotherapeut*in zu arbeiten, dann bewerben Sie sich,
und werden Teil eines jungen, modernen und
motivierten Teams.
Einblicke bekommen Sie hier: www.tanja-schaefer.de
Bewerbungen gerne per Mail an:
info@tanja-schaefer.de
Oder an: Praxis für Physiotherapie Tanja Schäfer
Ulrichsplatz 4, 86150 Augsburg
Ansprechpartnerin: Tanja Schäfer
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