Leben ist Bewegung
TRAINING & THERAPIEZENTRUM SIMON

Hallo Studierende. Job verloren?
Gehörst du auch zu den 40 Prozent der Studierenden, die in der Corona-Krise ihren Job verloren
haben? Dann hätten wir da was für dich: Das Training & Therapiezentrum Simon sucht ab sofort
Unterstützung.
Wir, das ist das junge und innovative Team eines der führenden Trainings- und Therapiezentren im Norden von Berlin in Hohen Neuendorf. Und anders als Fitness-Studios, die während
der Pandemie schließen müssen, bleibt unser Bereich der Erweiterten physiotherapeutischen
Maßnahmen weiterhin geöffnet. Und nicht nur das: Wir verzeichnen eine wachsende Nachfrage,
weswegen wir hier unbedingt und rasch Unterstützung suchen.
Du passt perfekt zu uns, wenn du
•
•
•
•
•
•
•

als Studierende/r im Bereich der Physiotherapie neue Behandlungswege gehst
eine hohe Empathie besitzt und …
… dementsprechend Freude am Umgang mit (älteren) Menschen hast
kommunikationsstark bist
Humor hast
Menschen dazu motivieren kannst, sich mit Freude zu bewegen
Und, wegen der wachsenden Nachfrage wollen wir auch am Wochenende öffnen: Du kannst und willst
auch am Wochenende arbeiten (SA / SO von 10 bis 18 Uhr)

Ja, ganz schöne viele Anforderungen. Aber schau, wie du sie einbringen kannst: Deine Aufgaben sind
nämlich genauso vielfältig:
•
•
•
•
•

Du betreust die Trainierenden in Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten
Du vergibst Trainingstermine
Du begleitest auch individuelle Einzeltrainings
Du schreibst Trainingspläne und kümmerst dich um die Mitgliederverwaltung
Außerdem, und das wäre großartig: Du bestückst unsere Social Media-Kanäle mit neuesten Infos und
kurzen Filmen, …
…. die du selbst gern erstellen kannst.

•
•
OK. Und was bieten wir dir für dein Engagement?
•
•
•
•
•

Wir zahlen natürlich ein branchenübliches Gehalt plus eine Provision, wenn du neue Mitglieder geworben hast
Wir bieten dir die Möglichkeit, dich mit deinen Ideen und Konzepten einzubringen
Wenn alles passt, bieten wir dir nach deinem Studium gern an, bei uns zu bleiben
Wir beteiligen uns an deiner Weiterbildung und fördern diese finanziell, Stichwort Zukunftsorientierung
Und last but not least: Wir logieren direkt am S-Bahnhof Hohen Neuendorf (20 Minuten vom S-Bahnhof Friedrichstraße) und finanzieren dir deswegen ein ABC-Jahresticket.

Wenn das alles cool klingt für dich, dann melde dich doch einfach bei uns. Schick eine kurze Mail an
info@therapiezentrum-simon.de oder besser noch: Ruf direkt an und mach einen Termin aus, bei
dem wir uns kennenlernen können.
Das Team freut sich auf dich.
Und für noch mehr Infos: www.therapiezentrum-simon.de

