CONTACT DETAILS
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Germany

phone: +49 231 427819-26
email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

You are highly qualified and would like to work in GERMANY?
The International Placement Service (ZAV) supports foreign skilled workers in finding
suitable job opportunities in Germany. We are member in the network of European
Employment Services EURES – We place our services at your disposal without charge!
Six employers are looking for PHYSIOTHERAPISTS (m/f) in the Region Aachen,
North Rhine-Westphalia
Locations:
- Aachen
- Monschau
- Simmerath
- Roetgen
North Rhine-Westphalia (NRW) is a diversity state, where industrial and rural
regions lie very close to each other. Discover the metropolitan area in the
heart of Europe, with a strong economy and countless leisure time facilities.
NRW is thrilling! www.land.nrw

Our employers are interdisciplinary therapy centers and a physiotherapy practices.
Requirements:
• qualified physiotherapist (m/f) with completed occupational training or studies
• manual therapy and lymphatic drainage (beneficial)
• German skills: minimum B1 - B2 (independent language user)
• For one employer a driving licence is required
• excellent communication skills, interpersonal skills
• work experience desirable; applications from job starters are welcome, too
• Gross salary: approx. 1800-2200€ per month depending on qualification and
experiences
The companies offer:
• employment contract: permanent part-time or full-time contracts according to your
preferences
• assistance in finding accommodation
• salary: depending on qualification and experience
• the first job interview is possible via Skype or telephone
• possibilities of specialised training and further qualifying
Please note: the International Placement Service can also support you in finding a job as
physiotherapist in other places in Germany.
Are you interested?
Please send us your CV or EUROPASS (www.europass-info.de) and a copy of your DIPLOMA
via email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de.
Please use the keyword “129-NRW-GES”.
ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

KONTAKTDATEN
ZAV IPS NRW
Karl-Harr-Str. 5
44263 Dortmund, Deutschland

Telefon: +49 231 427819-26
E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?
Der Internationale Personalservice (ZAV) unterstützt ausländische Fachkräfte bei der
Stellensuche in Deutschland. Wir sind Mitglied im Netzwerk der europäischen
Arbeitsverwaltungen EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!
Sechs Arbeitgeber aus der Region Aachen, NORDRHEIN-WESTFALEN suchen
PHYSIOTHERAPEUTEN (m/w)
Ausübungsorte:
- Aachen
- Monschau
- Simmerath
- Roetgen
Nordrhein-Westfalen (NRW) ist ein Land der Vielfalt. Mit einer starken
Wirtschaft und mit pulsierenden Metropolen. Mit wunderbaren
Naturlandschaften und unzähligen Freizeitangeboten.
NRW ist Top! www.land.nrw

Unsere Arbeitgeber sind interdisziplinäre Therapiezentren und eine
Physiotherapiepraxen.
Anforderungen:
• eine abgeschlossene Berufsausbildung (staatlich anerkannter Physiotherapeut (m/w))
• manuelle Therapie und Lymphdrainage wünschenswert
• gute Deutschkenntnisse B1/B2
• Für ein Stellenangebot ist ein Führerschein Klasse B erforderlich, ein PKW wird gestellt
• Freude am Umgang mit Patienten
• Berufserfahrung erwünscht; Bewerbungen von Berufsanfängern sind willkommen.
• Bruttogehalt: ca. 1800-2200€ pro Monat, abhängig von Qualifikation und Erfahrung
Die Arbeitgeber bieten:
• Arbeitszeit: Vollzeit, Teilzeit flexibel
• Unterkunft: der Arbeitgeber unterstützt Sie bei der Wohnungssuche
• Lohnhöhe je nach Qualifikation und Berufserfahrung
• Fortbildung, Möglichkeit beruflicher Weiterentwicklung
• Das erste Vorstellungsgespräch kann gerne über Skype/Telefon geführt werden
Bitte beachten Sie: der Internationale Personalservice kann Sie auch bei der Suche weiterer
Physiotherapie-Stellen in ganz Deutschland unterstützen.
Sind Sie interessiert?
Bitte senden Sie uns Ihren CV oder EUROPASS (www.europass-info.de) und eine Kopie Ihres
Abschlusses per E-Mail: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Bitte verwenden Sie das Stichwort „129-NRW-GES“ bei Ihrer Bewerbung.
ZAV Internationaler Personalservice NRW, Karl-Harr-Str. 5, 44263 Dortmund, Deutschland
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

