
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen Physiotherapeuten (mensch*)

Das Neptunbad Sports & Spa ist Kölns Premiumclub für Fitness und Wellness. Wir bieten unseren 
Mitgliedern* und Tagesgästen* ein einzigartiges Wohlfühlambiente und einen exklusiven Service  
auf höchstem Niveau. In deiner Funktion als Physiotherapeut* / Sporttherapeut* und Ansprechpartner*  
für unsere Mitglieder auf der Trainingsfläche übernimmst du somit eine der wichtigsten Rollen in  
unserem Haus.

Dein Profil

• Kenntnisse in Anatomie und Physiologie sowie in der Trainingslehre sind absolute Voraussetzung
• Erfahrung in präventiver und rehabilitativer Trainingsbetreuung und im Bereich Functional Training
• In Stresssituationen reagierst du professionell und tadellos und findest immer die richtige Lösung
• Du bist eigenverantwortlich, kommunikativ und offen für Neues
• Du hast Freude am Kontakt mit Menschen
• Flexibilität ist für dich selbstverständlich
• Du planst mindestens ein Jahr bei uns zu arbeiten
• Du verfügst über gute Umgangsformen, Organisationstalent und Zuverlässigkeit
• Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
• Ein gepflegtes Äußeres sowie ein freundliches, verbindliches Auftreten runden dein Profil ab

Unser Angebot

• Einen sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in Kölns angesagtester Fitness- und Wellnesslocation
• Eigenständiges Arbeiten mit flachen Hierarchien
• Enge Absprache bei der monatlichen Dienstplangestaltung
• Events für Mitarbeitende*
• Vergünstigungen für den Eintritt und Gutscheinkauf
• Fort- und Weiterbildungen
• Entwicklungsmöglichkeiten in der Unternehmensgruppe
• Verpflegung für Mitarbeitende*
• Sehr gute Anbindung an den ÖPNV
• Fahrradparkplätze direkt vor der Tür 

Deine Aufgaben

• Ein reibungsloser Trainingsablauf unserer Mitglieder*
• Überarbeitung der Trainingspläne hinsichtlich neuer Zielsetzungen mit Fokus auf orthopädischen 

Beschwerdebildern in regelmäßigen Abständen
• Durchführung von Leistungsdiagnostiken sowie individuelle Einweisungen mit unseren Mitgliedern* 



Sollten die oben genannten Anforderungen deinem Profil entsprechen und du eine Anstellung auf Basis  
von 55 Std bis 80 Std im Monat suchen, freuen wir uns auf deine Bewerbung per Mail an:

bewerbung@neptunbad.de

Ansprechpartner: 

Christopher Born, Bereichsleitung Sports

* Wir stehen fest hinter dem Grundsatz, dass alle Menschen bei uns willkommen sind. Vielfältigkeit, 
Offenheit und Toleranz sind die Werte, die wir sowohl für unsere Mitarbeitendenstruktur als auch für 
unsere Gästevarianz sehen und leben. Sei wer Du bist, denn bei uns stehst Du als Mensch im Fokus.


