
Ja genau, du bist gemeint – komm in unser Team! 

 

 



Du willst Veränderung und  

in einem super Team arbeiten? 

Dann bist du bei uns genau richtig! 

Bewirb dich jetzt! 

 

Teamleitung/Fachliche Leitung Ergotherapie (m/w/d) 

Ergotherapie (m/w/d) 
Physiotherapie (m/w/d) 

 

Zu besetzen ab: sofort 
Arbeitszeit: Minijob (450 Euro), Teilzeit oder Vollzeit 

Nur gute Unternehmen finden gute Mitarbeiter – das wissen wir und so arbeiten 
wir. Im Gesundheitszentrum Renz sollst du dich als Teil des Teams verstanden, 

respektiert und wertgeschätzt fühlen.  
Wir unterstützen dich bei deinem Job und fördern deine persönliche sowie 

berufliche Weiterentwicklung.  
Weil wir diese Unternehmensphilosophie schon von Anfang an verfolgen, ist es uns 
möglich gewesen, in den vergangenen 20 Jahren zu einem der größten Therapie-, 

Reha-, Fitness- und Gesundheitssportanbieter in unserer Region zu wachsen. 
 

Wir sind jung, frisch und unkompliziert. Im Gesundheitszentrum Renz duzt man sich, 
die Arbeitsatmosphäre ist familiär, offen, herzlich und kommunikativ.  

Aber das ist natürlich noch lange nicht alles, was wir dir bieten. Deshalb darfst du 
diese Seiten gerne auch als unsere Bewerbung an dich verstehen. 

 

 



WILLKOMMEN DAHEIM 

Wir sind ein engagiertes und begeistertes Team verschiedener Berufsgruppen, das Dich herzlich 

aufnimmt, dich unterstützt, für dich da ist und egal was auch kommt, immer hinter dir steht.  

 

BERUFLICHE VERWIRKLICHUNG DURCH EINZIGARTIGE THERAPIEKOMBINATIONEN 

Dich erwartet im Gesundheitszentrum Renz eine einzigartige Therapiekombination aus den 

Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie, Naturheilkunde, Traditionelle Chinesische Medizin, 

Rehabilitation, Präventionstraining und Fitness- und Gesundheitssport. Du wirst ganz viel über den 

Tellerrand blicken können und durch die große Vielfalt an Therapiemöglichkeiten dich als Person 

und als Therapeut weiterentwickeln und beruflich verwirklichen können. 

 

KEIN MONOTONES UND LANGWEILIGES ARBEITEN 

Dich erwartet in den verschiedensten Therapiebereichen ein spannendes, vielseitiges und 

abwechslungsreiches Arbeiten mit völlig unterschiedlichen Patienten und Krankheitsbildern. Ein 

monotones und langweiliges Arbeiten gibt es bei uns nicht. Vom topfitten Profisportler bis zum 

akut versorgten Patienten ist bei uns alles dabei. Du wirst super abwechslungsreich arbeiten, viel 

über den Tellerrand blicken können und viele neue Dinge sehen und lernen, damit du dich als 

Person und Therapeut stetig weiterentwickeln kannst.  

 

FREUE DICH AUF UNSEREN BRANDNEUEN REHABEREICH 

2022 wird unser neuer und topmoderner Rehabereich fertiggestellt, in dem total interessante 

Tätigkeitsfelder auf dich warten (z.B. T-Rena, KGG, MTT, Rehasport, Präventionskurse §20 uvm.). 

Für 2023 ist auch schon die nächste Erweiterung des Rehabereiches in Planung.  

 

KEIN KALTES WASSER 

Du bekommst von Beginn an eine ausführliche und strukturierte Einarbeitung. Dein Team hat 

immer ein offenes Ohr für deine Fragen und ist immer für dich da. 

 

LEISTUNG WIRD BEI UNS BELOHNT  

Zu deinem sehr guten Verdienst ab 16 Euro/Stunde (Führungskräfte ab 17 Euro/Stunde) 

bekommst du zusätzlich noch die Belohnung, die du absolut verdient hast. Durch unser 

umfangreiches Bonussystem kannst du dir deine tolle Arbeit durch verschiedene Zusatzzahlungen 

und –leistungen versüßen und bekommst dadurch deine verdiente Wertschätzung.  

 

 



WER RASTET, DER ROSTET 

Wir bieten dir viele interessante Fortbildungsmöglichkeiten mit sehr hohen Zuschüssen und 

zusätzlichem Fortbildungsurlaub. 

 

ES GEHT HOCH HINAUS 

Auf dich warten viele interne Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Gerne unterstützen wir 

dich auch bei einer Spezialisierung und begleiten und helfen dir auf deinem Weg. 

 

TOTALE ENTLASTUNG 

Da unsere Anmeldung immer besetzt ist, musst du dich um solche Dinge nicht kümmern. Du 

kannst dich jederzeit voll und ganz auf dich, deine Behandlung und auf deine Patienten 

konzentrieren.  

Im Bereich Physiotherapie arbeiten wir im 30-Minuten-Takt und dadurch erwartet dich ein 

entspanntes Arbeiten ohne den gewohnten Zeit- und Termindruck.  

 

BLEIB FIT UND GESUND  

Deine Gesundheit liegt uns am Herzen. Deshalb kannst du in unserem hausinternen Fitness- und 

Gesundheitsstudio FIT IN auf über 1.300 m2 Training, Kurse, Sauna und viele andere Dinge 

kostenfrei und in vollem Umfang nutzen und dir und deiner Gesundheit Gutes tun.  

 

WORK-LIFE-BALANCE 

Wenn du gerne eine 4-Tage-Woche, Mitbestimmung bei Arbeitszeiten, Urlaubstage in Stunden 

usw. möchtest, dann bist du bei uns genau richtig.  

 

UNTERSTÜTZUNG BEIM UMZUG 

Du kommst von weiter her? Gerne unterstützen und helfen wir dir bei deinem Umzug, damit du 

dich ganz schnell bei uns im wunderschönen Bayerischen Wald total wohlfühlen wirst.   

 

ARBEITEN, WO ANDERE URLAUB MACHEN 

Du arbeitest in einer traumhaften Natur … dem wunderschönen und beliebten Bayerischen Wald, 

der dir sehr viel geben und schenken wird und dir ein Umfeld der Zufriedenheit und Geborgenheit 

bietet. Zusätzlich profitierst du noch von den geringen Lebenshaltungskosten unserer Region.  

 

 



MÖCHTEST DU GERNE AUF DEN KANAREN ODER IN DUBAI URLAUB MACHEN? 

Alle Mitarbeiter des Gesundheitszentrum Renz können in einem Strandhaus auf der Kanareninsel 

El Hierro oder in einem Luxusappartement in Dubai mit Blick auf das größte Gebäude der Welt 

kostenlos übernachten und als Extra gibt es noch 50 Euro Zuschuss für den Flug. Selbstverständlich 

ist für die mitreisenden Familienmitglieder oder Freude das Übernachten ebenfalls kostenlos.  

 

KOSTENLOSE EVENTS UND AUSFLÜGE INKLUSIVE 

Jedes Jahr finden verschiedene Events und Ausflüge statt, bei denen Fahrt, Eintritt und 

Übernachtung selbstverständlich für dich bezahlt werden. Freue dich also auf ein Wochenende in 

Köln zum Besuch der FIBO (weltgrößte Fitness-, Sport- und Gesundheitsmesse) oder eine Fahrt in 

die Westernstadt Pullman City.  

 

ABSOLUT SICHERE ZUKUNFTSPLANUNG 

Da du keine Probezeit, einen unbefristeten Arbeitsvertrag und einen absolut sicheren Arbeitsplatz 

hast, kann du deine Zukunft in aller Ruhe und Sicherheit planen und deine Ziele verwirklichen.  

 

 

DAS IST DIE CHECKLISTE FÜR DEINEN TRAUMJOB IM GESUNDHEITSZENTRUM RENZ 

• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Ergotherapie oder 

Physiotherapie 

• Du hast Spaß an der Arbeit mit einem vielseitigen Patientenklientel, unterschiedlichsten 

Therapiemethoden und einem super Team? 

• Du hast Humor, bringst gute Laune, Ehrlichkeit und Empathie für Kollegen und Patienten 

mit? 

 

BEWIRB DICH JETZT UND WERDE EIN TEIL UNSERES SUPER TEAMS! 

WIR FREUEN UNS AUF DICH! 

 

GESUNDHEITSZENTRUM RENZ 

PECHLERGASSE 15 

93476 BLAIBACH 

Tel.: 09941-8566 

Fax: 09941-85857 

www.gesundheitszentrum-renz.de 

info@gesundheitszentrum-renz.de 

oder kontakt@gesundheitszentrumrenz.de 


	Du willst Veränderung und  in einem super Team arbeiten? Dann bist du bei uns genau richtig! Bewirb dich jetzt!
	Teamleitung/Fachliche Leitung Ergotherapie (m/w/d)
	Ergotherapie (m/w/d) Physiotherapie (m/w/d)

