
PraxismitarbeiterIn / SprechstundenassistentIn (m/w/d) 
in Vollzeit (60% bis 100%) ab sofort
für moderne orthopädische Privatpraxis 

im Herzen der Freiburger Innenstadt

Wir suchen weitere MitarbeiterInnen 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.

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.
 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.
 Eine übertarifliche Bezahlung ist selbstverständlich



Wie Sie uns in allen Bereichen der Praxis unterstützen:
 Sie sind unsere Visitenkarte 

Ihnen obliegt u.a. der freundliche, empathische und zuvorkommende 
Patientenservice am Empfang, sowie die Korrespondenz mit unseren Patienten am 
Telefon und per Email. Sie achten innerhalb unserer Praxis auf ein angenehmes und 
ruhiges Ambiente.

 Voller Überblick
Beim Patientenmanagement in der Sprechstunde haben Sie alle Abläufe voll im Blick
und managen die Sprechstunde und das Team aller Beteiligten gelassen, fröhlich 
und vorausschauend.

 Verantwortung
Im Rahmen der physikalischen Therapie führen Sie delegierbare Tätigkeiten (z.B. 
RSWT, V-Actor, Kinesio-Taping, EMTT, rPMS, Lasertherapie, Cryotherapie…) 
selbstständig durch und assistieren bei Bedarf in der ärztlichen Sprechstunde.

 Innovation & Eigeninitiative
Sie sind eine treibende Kraft, die Praxisabläufe stetig zu verbessern und begeistern 
sich dafür , die ständig neuen Möglichkeiten der digitalen Prozessoptimierung in den 
verschiedensten Bereichen weiter voran zu treiben.

Was Sie auszeichnet:
 Social Skills

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

 Gesundheit & Bewegung
Sie sind begeistert vom menschlichen Körper, interessiert an dessen komplexen 
Zusammenhängen und möchten Menschen helfen, sich wieder schmerzfrei zu 
bewegen.

 Digitale Kompetenz
Sie sind sicher im Umgang mit Computern, haben Freude daran, Arbeitsabläufe 
digital zu optimieren und sich auch im Bereich der digitalen Außendarstellung 
unserer Praxis zu engagieren.

 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 weiterentwickeln und sind offen für Neues.

 Flexibilität und Offenheit für Neues
Sie freuen sich über Abwechslung und sind offen gegenüber einer stetigen 
Weiterentwicklung unserer Praxisabläufe und Behandlungskonzepte.

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


