Mitarbeiter für
med. Fußpflege/Podologie m/w/d
Die Füße - Spiegel des Körpers
Im Vergleich zu den Naturvölkern hat der “zivilisierte Fuß” kein leichtes Leben. Er muss gepflasterte,
asphaltierte Böden in zu engem Schuhwerk oder Stöckelschuhen den ganzen Tag hindurch erdulden. Dabei
tragen unsere Füße unser Gewicht. Auf ihnen beruht unser aufrechter Gang, unsere Standfestigkeit, unser
sicheres Auftreten. Kurz gesagt: Sie sorgen für unser Gleichgewicht.

Ihre Aufgaben
Als Mitarbeiter für die medizinische Fußpflege (M/W/D) helfen Sie unseren Kunden die fü r Ihn richtige
Behandlung zu finden. Durch eine professionelle Behandlung lindern Sie Beschwerden und beugen Schäden
vor. So erreichen Sie bei Ihren Kunden ein neues Lebensgefühl. Da wir keine Verträge mit den
Kostenträgern haben, werden alle Leistungen privat berechnet.

Ihr Profil
•
•

•
•

Qualifizierung zur PodoMed-Fußpflege, medizinische Fußpflege oder Ausbildung in der
Podologie,
Um unsere Kunden zu Hause besuchen zu können, ist ein Führerschein Klasse B notwendig,
Kommunikationsgeschick sowie ein freundliches u. adrettes Auftreten sind Ihnen keine
Fremdwö rter,
Sie wollen sich direkt mit Ihren Kollegen verstehen? Dann sollten Sie sich nicht vor
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein sträuben.

Unser Unternehmen
Wir sind ein aufsteigender, mittelständischer Familienbetrieb in der Gesundheitsbranche mit über 30
Jahren Erfahrung. Wir entwickeln uns stetig weiter, dafü r suchen wir motivierte Kollegen.
Unser Unternehmen zeichnet sich durch flache Hierarchien und effiziente Arbeitsprozesse aus.
Insbesondere die professionelle als auch persö nliche Fö rderung unserer vielen Mitarbeitern liegt uns am
Herzen.
Benefits sind für unsere Unternehmen selbstverständlich
Wir investieren in Ihre Work-Life-Balance und bieten Ihnen zusä tzlich zum Gehalt ein modernes
Vergü tungssystem an. Hier kö nnen Sie aus verschiedenen Angeboten wie zum Beispiel Essensgutscheine,
betriebliche Altersvorsorge und vielem mehr auswählen.

Ihr Ansprechpartner
Sie wollen mehr ü ber uns wissen oder ein Teil unseres Teams werden? Wir freuen uns auf Ihre
aussagekrä ftigen Bewerbungsunterlagen!

Madeleine Sturm
Teamleitung
Tel. +49 (0) 8207 22 21
Mail info@gesundheitspraxis-sturm.de

