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Möchtest Du als Physiotherapeut*in arbeiten, wo andere Urlaub machen? 

Im Waldviertel? Genauer gesagt in einem kleinen Dorf – Grainbrunn (Bezirk Zwettl).  
Lebensqualität inmitten der Natur! Mit der ländlichen Umgebung mit frischer, gesunder Luft und Ruhe kann 
die Großstadt nicht mithalten! Die Ausflugsziele hat man direkt vor der Haustür: Radwege, Wanderwege, 
Badegewässer, Sportanlagen, …. 
 
Dich umkreisen mehrere Fragen, wie: 
 

Welche Klienten werden bei der GFGF in Grainbrunn begleitet? 
 Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Entwicklungsvoraussetzungen. 
 

Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? 
 Abgeschlossene Ausbildung 

Gültiger Gesundheitsberuferegisterausweis 
Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Zuverlässigkeit, Motivation, Flexibilität und Einfühlungsvermögen 

 
Wie viele Stunden bin ich angestellt? 

 37 Stunden, Teilzeit auch möglich 
Was verdiene ich? 
              laut SWÖ-KV:  2.792,19 brutto pro Monat für 37 Std./Woche, Vordienstzeiten  
              werden zusätzlich berücksichtigt. 
 
 Wenn du unsere Physiotherapeutin fragst,  
 was sie an unserem Team besonders mag,  

so kann sie bestätigen, dass bei uns ein Arbeiten auf Augenhöhe stattfindet und ein respektvolles 
Miteinander an erster Stelle steht. 
 
 warum sie die GFGF in Grainbrunn weiterempfiehlt? 

 das Kind steht im Mittelpunkt 
 durch Erfahrung des Teams wird man gut angeleitet, kann voneinander lernen, wird unterstützt 
 sehr gute transdisziplinäre Zusammenarbeit (mit anderen Fachrichtungen gemeinsam arbeiten     
     und dabei ständig dazu lernen) 
 gute Zusammenarbeit mit Hilfsmittelfirmen 
 sehr vielseitige Arbeit aufgrund sehr unterschiedlicher Diagnosen (Schiefhalsbabys, Skoliose,   
     Fußfehlstellungen, etwas Orthopädie, Neuropädiatrie, Kinder mit komplexen Syndromen…) 
abwechslungsreiches Arbeiten durch Einzel- und Gruppentherapien 
 flexible Arbeitszeit (selbständige Einteilungsmöglichkeit) 
 sehr guter Austausch mit behandelnden Ärzten möglich (ärztliche Leitung und andere) 
 sehr gute Förderung und Unterstützung von Aus- und Weiterbildung 
 

Klingt das soweit gut? 
 Dann melde Dich doch ab 29.08.2022 mal per E-Mail: grainbrunn@gfgf.at 
 Deine Ansprechpartnerin für diesen Job ist: Eva Hausleitner 
 oder hilf uns und verbreite dieses Stellenangebot 
 

Noch unsicher? 
Wir können auch gerne erst einmal ganz unverbindlich reden und uns kennenlernen. Melde dich einfach 
per Telefon 0664/96 78 266. 
 
Informationen hinsichtlich Verwendung und Speicherung der Bewerberdaten gem. Art.13 DSGVO finden sich auf 
unserer Homepage www.gfgf.at.  


