
WIR BRAUCHEN GENAU DICH!

DEINE ERSTE ARBEITSSTELLE?

DU UND PROPHYSIO,
EIN PERFECT MATCH?

Wir glauben, wir haben das beste Gesamtpaket für den  
perfekten Start ins Berufsleben.

Wenn du Wert darauf legst, nicht gleich ins „kalte Wasser“ 
geworfen zu werden, sondern umfangreich eingearbeitet wer-
den möchtest, du dein Wissen in die Praxis umsetzten darfst 
und auch vieles Neues dazu lernen kannst und das in einem 
fantastischem Team in einem sehr schönen Ambiente, dann 

sind wir vielleicht die Richtigen für dich.

Du kannst dich sehr gerne über e-Mail, Postweg oder direkt 
über unsere Website bei uns bewerben, denn beim  
Frühförderszentrum ProPhysio ist immer Platz für hoch  

motivierte Berufsanfänger.

Wir freuen uns auf dich!

Bewirb dich jetzt!

• Über unseren QR-Code

• Per E-Mail an: 
HR@pro-physio-praxen.de

• Per Post: 
z.H. Dagmar Falzbogen 
Frühförderzentrum ProPhysio 
Champagnatplatz 4 
87719 Mindelheim 

Wir sind das  
Frühförderzentrum ProPhysio
In unseren Frühförderzentren in Mindelheim und Babenhau-
sen verfolgen unsere Logopäden, Ergotherapeuten und Phy-
siotherapeuten zusammen mit Psychologen und Pädagogen 
das Ziel, „unseren“ Kindern die bestmögliche Förderung und 
die damit verbundene Entwicklung zu ermöglichen. 

Wir arbeiten mit Leidenschaft und Freude daran Kinder zu 
fördern, das familiäre Umfeld zu unterstützen und das ganze 
Entwicklungspotential der Kinder hervorzubringen.

Das Streben danach, unseren Patienten die bestmögliche Be-
handlung zu bieten und unseren Kollegen den bestmöglichen 
Arbeitsplatz, ist das, was uns von ProPhysio täglich antreibt. 
Hochzufriedene Kunden, loyale Mitarbeiter, sehr geringe Fluk-
tuation und eine tolle Atmosphäre sind das Resultat.

DEINE ERSTE ARBEITSSTELLE
Gratuliere! Du hast deine Prüfungen bestanden. Nach drei 
intensiven Jahren, in denen du viel Energie und Leidenschaft 
in deine Ausbildung investiert hast, ist es jetzt so weit:

DU BIST HEILPÄDAGOGE/IN
ODER SOZIALPÄDAGOGE

Jetzt geht es auf die Suche, nach deiner ersten Arbeitsstelle, 
deinen ersten Patienten und deinem ersten Team. Der Start 
ins Berufsleben ist schön und spannend, aber nicht immer 
ohne Hürden. Alles ist neu. Neue Kollegen, Namen, neue 
Räume, neue Wege, neue Krankheitsbilder, Dokumentation, 
usw. Dies alles kann den Beginn ganz schön anstrengend, 
sogar schwer machen.

Wir vom Frühförderzentrum ProPhysio haben verstanden, dass 
dieser Start womöglich die wichtigste Phase deines Berufs-
lebens ist. Wir selber standen auch mal in deinen Schuhen. 
Zusammen mit unseren Kollegen haben wir versucht diese 
erste Phase perfekt auf deine Bedürfnisse abzustimmen. So 
bekommen alle Berufseinsteiger beim Frühförderzentrum  
ProPhysio eine optimierte und rücksichtsvolle Einarbeitung.



EINARBEITUNG

ARBEITEN BEI PROPHYSIO
Du kannst dich beruflich am besten entfalten, wenn dir deine Arbeit 
Spaß macht. ProPhysio stellt die Rahmenbedingungen bereit, damit es 
dir an wirklich nichts fehlt:

Es steht dir ein Tutor zur Seite, der dir deine Kollegen vorstellt, alle organisa-
torischen Abläufe erklärt und andere Niederlassungen zeigt. 

Du bekommst eine Tutorenmappe, die es dir einfach macht, alle Bereiche 
und Abläufe schnell und leicht zu verstehen.

Die fachliche Leitung hilft dir, in die Befundung und Therapie reinzufinden 
und steht dir mit praktischen Tipps zur Seite.

Am Anfang bekommst du immer wieder Pausen und extra Dokumentations-
zeit, um dir den Zeitdruck zu nehmen

Du kannst mit anderen Disziplinen mitschauen, um Deine neue Kollegen 
und deren Arbeitsweisen  kennenzulernen.

Bei Fragen kannst du dich immer an alle deine Kollegen wenden,  da sich 
jeder gerne Zeit für dich nimmt.

Die Räumlichkeiten sind einfach schön, aber auch funktional. Du befindest 
dich einen Großteil des Tages im Behandlungszimmer und darin sollst du 
dich auch wohlfühlen.

Dein Team ist immer für dich da, unterstützt dich bei allem und nimmt sich 
gerne Zeit für dich um deine Fragen zu beantworten. Denn davon gibt es 
am Anfang genug.

Für Hausbesuche stehen dir Praxisautos zur Verfügung.

Du kannst dich 100% auf deine Arbeit konzentrieren, denn unsere Rezeption 
kümmert sich um die Terminplanung, Abrechnung und andere organisatori-
sche Aufgaben.

Es werden dir moderne und vielseitige Therapiematerialen bereit gestellt. 
Fehlt dir was? Dann sind wir gerne bereit neues anzuschaffen.

Ausfälle gehen nicht auf deine Kosten. In vielen andere Praxen ist es üblich, 
dass du Ausfälle wieder rein arbeiten muss. Nicht bei ProPhysio.

Bei ProPhysio arbeitest du multidisziplinär. Das Ziel ist es, den Patienten 
immer die bestmögliche Behandlung anzubieten. Es ist daher sehr wichtig, 
Behandlungsstrategien mit Kollegen anderer Fachbereiche wie Ergotherapie 
und Physiotherapie abzustimmen. Am Ende profitieren alle.

ProPhysio bietet ein sehr abwechslungsreiches Teambuildingprogramm für 
alle Mitarbeiter aus allen Fachbereichen an. Es ist toll, Kollegen auch aus 
anderen Standorten in einem entspannten Ambiente kennenzulernen. Jeder 
darf mitmachen, muss aber nicht. 

ProPhysio bietet standortübergreifende interne Fortbildungen an. Ihr dürft 
selber mitentscheiden, welcher Referent oder in welcher Thematik ihr weiter-
gebildet werden möchtet.

Qualität hat einen sehr hohen Stellenwert bei ProPhysio. Ihr könnt euch 
immer weiterbilden und wir übernehmen gerne die Fortbildungskosten und 
stellen bis zu 10 bezahlte Fortbildungstage zur Verfügung.

ProPhysio hat neben zwei Frühförderzentren auch vier Gesundheitszentren. 
Möchtest du am Anfang deiner beruflicher Laufbahn nicht „nur“ im Früh-
förderzentrum arbeiten, sondern auch Erfahrungen im Gesundheitszentrum 
sammeln, so können wir dies möglich machen.

ProPhysio hat einen eigenen Haustarif der transparent, nachvollziehbar und 
fair ist und eine jährliche Lohnsteigerung garantiert.

In diesem Haustarif berücksichtigen wir verschiedene Faktoren, wie z.B. 
Fortbildungen. Also: ProPhysio bezahlt deine Fortbildungen, übernimmt bis 
zu 10 Fortbildungstage pro Jahr und danach bekommst du auch noch eine 
Lohnerhöhung.

Flexible Arbeitszeiten: Es ist uns wichtig, dass du deinen Sport und andere 
Hobbies weiter betreiben kannst. ProPhysio versucht immer deinen Arbeits-
plan zusammen mit dir zu gestalten, damit deine Arbeit und dein Privatleben 
miteinander vereinbart werden können.

PERSÖNLICHE UND BERUFLICHE  
ENTWICKLUNG BEI PROPHYSIO
Schon ab dem ersten Arbeitstag bist du ein wichtiger Bestandteil unse-
res Teams. Eine gute Atmosphäre im Team und eine hohe fachliche 
Qualität sind keine Zufallsprodukte, sondern dynamische Prozesse, die 
von allen Teammitgliedern mitgestaltet und von ProPhysio in großem 
Maße unterstützt werden:


