KONTAKTDATEN
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Deutschland

Telefon: +49 231 427819-26
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
Der Internationale Personalservice (ZAV) unterstützt ausländische Fachkräfte bei der Stellensuche in
Deutschland. Wir sind Mitglied im Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen EURES – unser
Service ist für Sie kostenlos!

PHYSIOTHERAPEUT (M/W)
Arbeitsort: Bonn, NORDRHEIN-WESTFALEN
– ID NRW-255-GES
Nordrhein-Westfalen (NRW) ist ein Land der Vielfalt. Mit einer starken
Wirtschaft und mit pulsierenden Metropolen.
Mit wunderbaren Naturlandschaften und unzähligen Freizeitangeboten.
NRW ist Top! www.land.nrw

Der Arbeitgeber ist ein großes Ambulantes Reha-Zentrum, welches ganz auf Physiotherapie
und vorbeugende Gesundheitskonzepte spezialisiert ist. Dabei setzt er sowohl auf klassische
als auch innovative Therapieformen wie etwa Antischwerkraft-Laufband und Aquatraining
aus der Krankengymnastik und physikalischen Trainingstherapie. Das 60-köpfige Team
betreut neben Reha-Patienten auch Profi-Tänzer und Leistungssportler.
Ihr Profil:
 abgeschlossene Studium oder Ausbildung als Physiotherapeut
 Deutschkenntnisse mind. A2/B1
 Berufserfahrung wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich
 Engagement und Einsatzbereitschaft, freundlicher Umgang mit Patienten und
Kollegen
 Bereitschaft zu Wechselschichten (Früh- und Spätschicht)
Der Arbeitgeber bietet:
 Unbefristeter Vollzeitvertrag – bis zur Anerkennung als Fachkraft erfolgt die
Einstellung als Assistenzkraft
 Gehalt je nach Qualifikation und Erfahrung als Fachkraft ca. 2.400€/Monat brutto, als
Assistenzkraft während der Anerkennung ca. 1.800 €/Monat brutto
 Unterstützung bei Anerkennungsverfahren und Spracherwerb
 Unterstützung bei der Integration (Wohnungssuche, Behördengängen, etc.)
 Moderne Therapiemöglichkeiten und abwechslungsreiches Patientenklientel
 Regelmäßige Weiterbildungsangebote
Bewerbungsunterlagen können in deutscher oder englischer Sprache eingereicht werden.
Ein erstes Interview mit dem Arbeitgeber kann per Skype/ per Telefon erfolgen.

Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (www.europass-info.de) per E-Mail:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Bitte verwenden Sie das Stichwort „NRW-255-GES“ bei Ihrer Bewerbung.

ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

CONTACT DETAILS
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Germany

phone: +49 231 427819-26
email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

You are highly qualified and would like to work in GERMANY?
The International Placement Service (ZAV) supports foreign skilled workers in finding suitable job
opportunities in Germany. We are member in the network of European Employment Services EURES
– We place our services at your disposal without charge!

PHYSIOTHERAPIST (M/F)
Location: Bonn, NORTH RHINE-WESTPHALIA
– ID NRW-255-GES
North Rhine-Westphalia (NRW) is a diversity state, where industrial and
rural regions lie very close to each other. Discover the metro-politan area
in the heart of Europe, with a strong economy and countless leisure time
facilities. NRW is thrilling! www.land.nrw

The employer is a large ambulatory rehabilitation center, which is specialized in physical
therapy and preventive health concepts. He relies on traditional as well as innovative forms
of therapy such as anti-gravity treadmill and aqua training from physiotherapy and physical
training therapy. The 60-person team takes care of rehabilitation patients as well as
professional dancers and competitive athletes.
Your profile:
 Completed occupational training/studies as Physiotherapist
 German Skills at least A2/B1-Level
 Work experience desirable, but not mandatory
 Commitment and dedication, friendly interaction with clients and colleagues
 Willingness to shift work (early and late shift)
The employer offers:
 permanent work contract – during recognition process you get hired in assistant
position
 Salary depending on experience and qualification – starts at approx. 2,500/month
gross as registered Physiotherapist, as Assistant during recognition approx.
1.800€/month gross
 Support during recognition process and improvement of German skills
 Support for integration (accommodation, administration, etc.)
 Modern therapy options and varied patient clientele
 Regular further training offers
Application will be accepted in German or English. A first interview with the employer could
be offered by Skype or phone.

You are interested?
Please send us your CV or EUROPASS (www.europass-info.de) via email:
ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Please use the keyword “NRW-255-GES”.

ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

