
 
 

Wir suchen ab sofort eine fachliche Leitung (m/w/d) für unser 
neues Praxiskonzept in Frankfurt am Main 

 
 
Das bringen wir mit: 
 
- Wir sind ein junges, hochmotiviertes Team mit der klaren Vision, den 

Physiotherapiemarkt neu zu gestalten 

- Eine reizvolle, unternehmerische Position in einem neuartigen Physio-
Konzept 

- Du kannst maßgeblich den Beginn der Reise mitgestalten und somit 
Deinen eigenen Fußabdruck setzen 

- Eigenverantwortliches Arbeiten fördern wir zu 100% 

- Unternehmer sein, ohne dem unternehmerischen Risiko ausgesetzt zu 
sein 

- Modernste Praxisräume mit großem Trainingsbereich 

- Personalverantwortung von Beginn an 

- Du kannst Dir Dein Team gemeinsam mit dem Geschäftsführer 
zusammenstellen 

- Wir unterstützen Dich finanziell und mit Freistellungen bei 
Fortbildungen 

- Moderne Admin/ IT-Infrastruktur 

- Enge Zusammenarbeit mit dem Geschäftsführer, bei allen strategischen 
Themen 

- Einen Parkplatz vor Ort 

- Ein sehr attraktives Gehalts-Paket mit Prämien bei erreichten Zielen 

 
Das sind Deine Aufgaben: 
 
- Du übernimmst die fachliche Führung unseres physiotherapeutischen 

Teams (bis zu 12 Therapeuten) 

- Du arbeitest aktiv bei der Entwicklung und Umsetzung von modernen 
Therapiekonzepten mit 

- Betreuung von Patienten sowohl in Einzeltherapie als auch auf der 
Trainingsfläche 

- Du übernimmst die Verantwortung für die Qualitätssicherung der 
Behandlungen und Services 

 



 
Das bringst Du mit: 
 
- Du hast eine abgeschlossene physiotherapeutische Ausbildung oder ein 

abgeschlossenes Studium,  

- Berufserfahrung und idealerweise die Zusatzqualifikationen MT und 
KGG 

- Du hast Spaß daran, Dich unternehmerisch einzubringen und die Praxis 
strategisch mit aufzubauen 

- Deine Passion ist es, ein motiviertes Team zusammenzustellen, dieses 
erfolgreich zu führen und weiterzuentwickeln 

- Organisationsvermögen und ein sicheres, souveränes Auftreten sind für 
Dich eine Selbstverständlichkeit 

 
Das ist BOMI Physio 

Unsere Mission ist es, den Physiotherapie Markt nachhaltig zu verändern 
und den Therapeuten als auch der Therapie den Stellenwert zu geben, den 
sie verdienen. 

Unsere Patienten verbessern mit uns Ihre Lebensqualität, damit sie 
weiterhin die Dinge tun können, die Sie lieben.  

Die BOMI Physio GmbH ist ein neu gegründetes Unternehmen mit einer 
repräsentativen Praxis im Frankfurter Europaviertel. Auf über 300qm wollen 
wir die Patienten behandeln und individuell betreuen. Wir setzen verstärkt 
auf evidenzbasierte Therapien. Ein großes Augenmerk legen wir auf einen 
top ausgestatteten Trainingsraum.  

Auch präventive Therapien spielen in unserem Konzept eine wichtige Rolle. 
Wir glauben nämlich fest daran, dass gute Prävention eine Vielzahl von 
körperlichen Einschränkungen verhindern kann. 

Durch den Einsatz digitaler Lösungen machen wir es unseren Patienten, als 
auch unserem Team so einfach wie möglich, die Therapien umzusetzen. 

 

Unser Verständnis von TEAM 

Gerade als neu gegründetes Physio-Unternehmen setzen wir auf 
gegenseitiges Vertrauen und auf die Ideen aller. Das Einbringen und das 
Anders-Denken werden bei uns besonders gefördert. 

Hast Du Lust bei uns von Beginn an mitzugestalten und Deinen 
Persönlichen Fußabdruck zu hinterlassen?  

Dann schick uns eine E-Mail an jobs@bomi-physio.de ! 


