
Sportwissenschaftler:in oder Physiotherapeut:in (m/w/d) 
in Vollzeit (80% bis 100%) ab Feb. 2021

für moderne orthopädische Privatpraxis 
im Herzen der Freiburger Innenstadt

Wir suchen weitere Mitarbeiter:innen für unser hochmotiviertes, dynamisches Team nach 
dem Motto: Bestes Team mit bester Expertise. 
Wir wünschen uns kreative, kompetente Mitarbeiter, die Lust haben, mit uns im Team 
ganzheitliche Orthopädie auf höchstem Niveau anzubieten. Unser primäres Ziel ist es 
möglichst vielen Patienten schnell und nachhaltig zu helfen, sich endlich wieder schmerzfrei 
zu bewegen und uneingeschränkt ihren sportlichen Aktivitäten nachzugehen. 
Wir haben große Lust mit begeisterungsfähigen Menschen zusammen zu arbeiten, die ihren 
Job lieben und sich in unser Team einbringen wollen.

Wie Sie unser Praxiskonzept unterstützen:
 4D MotionLab

Sie betreuen die Haltungs- und Bewegungsanalysen in unserem Diers MotionLab, 
dies beinhaltet die statische und dynamische Wirbelsäulen- und 
Beinachsenvermessung im Gehen und Joggen bis 10km/h, inkl. Video-Ganganalyse,
Fußdruckmessung und EMG Messung

 Neuromulskuläre Analyse und Training auf dem Huber 360°
Sie führen die neuromuskulären Assesments auf dem Huber 360° durch 
(Gleichgewicht, Koordonation, Propriozeption und Kraftausdauer) und betreuen das 
darauf basierende computergestütze individuelle Training 

 Speziefische Testverfahren je nach Leistungsstand des Patienten
Je nach Leistungsstand des Patienten führen Sie mit ihm spezifische Testverfahren 
durch aus den Bereichen Return to Activity (z.b. nach OSInstitut), FMS Testung, Y-
Balance Test usw.

 Individuelle Therapiekonzepte und spezifisches Training
Sie entwickeln mit uns gemeinsam im interdisziplinären Therapeuten-Team das 
individuell optimal auf den Patienten abgestimmte Therapiekonzept und betreuen 
den Patienten in seinem spezifischenTraining



 Prävention und allgemeines Gesundheitscoaching
Wir freuen uns über Initiative im Bereich Verletzungsprophylaxe und anderen 
Bereichen des allgemeinen Gesundheitscoachings für unsere Patienten

 Innovation & Eigeninitiative
Sie sind eine treibende Kraft unser ganzheitliches Gesundheitskonzept stetig zu 
verbessern und begeistern sich dafür, unseren Patienten eine Versorgung auf 
höchstem Niveau anzubieten.

Was Sie auszeichnet:
 Sportwissenschaft oder Physiotherapie

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium (B.Sc./M.Sc.) in 
Sportwissenschaften oder Physiotherapie und Berufserfahrung im Berich von 
Rehabilitation oder medizinischem Training

 Social Skills
Sie arbeiten gerne mit Menschen und fühlen sich durch Ihr positives, 
aufgeschlossenes Wesen als Teamplayer am richtigen Platz.

 Engagement & Motivation
Sie sind begeisterungsfähig, belastbar und möchten etwas im Leben erreichen. Sie 
erwarten von sich selbst und Ihrer Arbeit immer das Beste. 

 Persönliche Weiterentwicklung/Fortbildung
Sie möchten sich kontinuierlich persönlich und beruflich weiterentwickeln, sind bereit 
sich auch in komplexe Themen einzuarbeiten und kontinuierlich Fortzubilden?

 Flexibilität
Sie freuen sich über Abwechslung in den Arbeitszeiten, tageweise auch mit einer 
längeren Mittagspause für Sport o.ä. 

Ihre Benefits:
 Eine unbefristete Anstellung in einer modernen, innovativen Privatpraxis mit einem 

einzigartigen Therapiekonzept.
 Die Arbeitsatmosphäre ist geprägt von einer offenen Kommunikation auf Augenhöhe 

und einem wertschätzenden, freundlichen Umgang untereinander. 
 Wir arbeiten mit Begeisterung eng im Team zusammen.
 Die Tätigkeit ist abwechslungsreich und bietet viele Entwicklungsmöglichkeiten.
 Eine Erholungspauschale im Sommer und ein zusätzliches Weihnachtsgeld sind 

selbstverständlich.
 Auf Wunsch unterstützen wir Sie auch mit einer betrieblichen Altersvorsorge.
 In 30 Tagen Urlaub und Freizeitausgleich für Überstunden laden sich Ihre Batterien 

wieder voll auf.
 Faire und regelmäßige Feedbackgespräche, die immer auf Augenhöhe stattfinden, 

schenken Ihnen Raum für Ihre berufliche und persönliche Weiterentwicklung.
 Unterstützung der kontinuierlichen Fort- und Weiterbildung

Fühlen Sie sich angesprochen? Unser Praxisteam freut sich auf Ihre Bewerbung unter: 
info@ortho-praxis.online

Bis bald und beste Grüße,

Ihr Dr. Borgmann und Team


