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So findest du deinen 
Traumjob als 
Physiotherapeut.
 
 

 

 Mehr Gehalt! 
 Gute Termintaktung 
 Wertschätzung für deine Arbeit 

 Renommierte Praxen 
 Kein Bewerbungsstress 
 Für dich komplett kostenlos! 

  

Deine Abkürzung zum Traumjob  
Physiotalente unterstützt dich dabei, deinen Traumjob in einer 
passenden Praxis zu finden. Gemeinsam sprechen wir über 
deine Wünsche und Ziele. Anschließend suchen wir nach der 
perfekten Praxis in deiner Region für dich. Wenn alles passt, 
erhältst du einen Arbeitsvertrag direkt bei deiner Traum-Praxis. 
Für dich als Bewerber/in ist unser Service immer kostenlos. 

 

mailto:info@physiotalente.de
https://www.physiotalente.de/traumjob-finden/
https://www.physiotalente.de/traumjob-finden/


2 | S e i t e  
 

Physiotalente.de • Eine Marke der LOGLAN dialog GmbH • Bünnerhelfstr. 10 • 44379 
Dortmund • T: +49 (0)231/22613646 • E: info@physiotalente.de •www.physiotalente.de 

Beispiele für Stellen, die wir vermittelt haben: 

23 EUR/Stunde brutto + 
Umsatzbeteiligung (NRW) 

21 EUR/Stunde brutto 
(Rheinland-Pfalz) 

 Umsatzbeteiligung von 300 bis 
600 EUR monatlich 

 50 EUR Steuerfreie Sachzulage 
monatlich 

 Urlaubsgeld 
 Interne Fortbildungen & gute 

Einarbeitung  
 Kostenübernahme für 

zertifizierte Fortbildungen 
 Moderne Praxis mit familiärer 

Atmosphäre 

 Praxis mit moderner Einrichtung 
 30 Tage Urlaub 
 Trainingsfläche mit modernen 

Geräten 
 Teamevents/Ausflüge/Teambui

lding  
 Häufige Behandlung von 

Sportlern/Sportvereine 
 Betriebliche Altersvorsorge  
 Perfekt organisiertes 

Backoffice 

23 EUR/Stunde brutto (NRW) 28 EUR/Stunde brutto (Hessen) 

 4-Tage Woche 
 Große Trainingsfläche mit 

modernen Geräten (250 m2)  
 Moderne, digitale Praxis 
 Keine Hausbesuche 
 Kostenübernahme für 

zertifizierte Fortbildungen 
 

 Mindestens 30-Minuten-
Taktung 

 Unterstützung bei 
Fortbildungen 

 Moderne, kleine Praxis 
 Eigener Garten für die Pausen 
 Attraktive Teamevents 

 

  

Unsere Talente konnten ihr Monatsgehalt durch unsere 
Vermittlung um bis zu 67 Prozent steigern. 
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Vorwort 

Keine Angst vor Veränderung! Das bist du dir Wert. 

Häufig melden sich bei uns Physiotherapeuten, die in ihrer jetzigen Stelle nicht mehr 

glücklich und mit ihrem jetzigen Arbeitgeber nicht zufrieden sind. Leider erleben wir hier 

oft eine gewisse Zurückhaltung und viele Fragen: Man hat Angst vor einer Veränderung und 

weiß eigentlich nicht so richtig – kann es mir woanders wirklich besser gehen? 

Unsere bisherigen Vermittlungserfolge zeigen: Ja!  

Viel zu oft „verkaufen“ sich unsere Kandidaten im Erstgespräch mit uns unter Wert und 

wissen gar nicht, was ein anderer Arbeitgeber ihnen bieten kann oder was sie selbst für 

sich erwarten sollten, um langfristig in der Stelle glücklich zu werden. 

Wir haben uns entschieden, dieses E-Book zu erstellen um euch als Physiotherapeuten die 

Unsicherheiten zu nehmen und die wichtigsten Fragen, die euch vor und bei einem 

Stellenwechsel begegnen, zu beantworten: 

• Was kann und sollte ich als Physiotherapeut von meinem Arbeitgeber erwarten? 

• Was ist meine Arbeit wert? Wo kann ich arbeiten? 

• Was ist mir eigentlich wichtig bei meinem Arbeitgeber, damit ich langfristig glücklich 

in einer Stelle bin? 

• Sollte ich meine Arbeitsstelle wechseln? 

• Wie wechsle ich den Arbeitgeber bzw. wie komme ich mit attraktiven Arbeitgebern 

in Kontakt?  
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Die Nachfrage nach Physiotherapeuten ist groß – der Behandlungsbedarf steigt 
aktuell stetig. Zum Vergleich: 2019 gab es knapp 261 Millionen 
physiotherapeutische Behandlungseinheiten. Der Bedarf ist damit um rund sechs 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Trotzdem ist die Anzahl an Personen, 
die den Beruf erlernen wollen, rückläufig. Nicht zuletzt stehen daher viele 
Arbeitgeber wie physiotherapeutische Praxen vor der Herausforderung, 
Therapeuten für Ihre Praxis zu finden. Die höhere Konkurrenz unter den Praxen 
fällt hierbei unseren Kandidaten häufig zugute: Die Praxen werden moderner, 
bieten flexiblere Arbeitszeitmodelle, unterstützen bei Fortbildungen und 
bieten ein besseres Gehalt und weitere Benefits. 
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Bei Fragen oder Anmerkungen wende dich gerne an: 

Physiotalente.de  

  info@physiotalente.de 

📞📞  +49 (0) 23122613646 

 

  

Physiotalente.de unterstützt dich dabei, deinen 
Traumjob in einer passenden Physiotherapie-
Praxis zu finden.  
Wir sind spezialisiert auf die Vermittlung von attraktiven Stellen in der 
Physiotherapie und kennen die Branche genau. Von der Auswahl deines 
Arbeitgebers bis zu den Vertragsverhandlungen begleiten wir dich und 
vertreten deine Wünsche und Interessen. 

 
 

Rückruf anfordern 

mailto:info@physiotalente.de
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Kapitel 1 – Wer ist dein Traum-Arbeitgeber? 
 

Vielleicht hast du gerade deine Ausbildung beendet oder bisher bei nur wenigen 

Arbeitgebern gearbeitet und daher keine gute Vorstellung davon, wie z. B. eine für dich 

passende Praxis aussehen könnte und was diese bieten sollte. Wir haben durch unser 

Netzwerk bereits viele Physiotherapie-Praxen kennengelernt und wissen, was dir so 

mancher Arbeitgeber bietet.  

Immer wieder arbeiten wir mit Physiotherapeuten, die leider erst schlechte Erfahrungen 

machen mussten um zu erkennen, was sie nicht wollen.  

Daher nimm dir die Zeit für dich selbst zu reflektieren: 

• Wo möchte ich arbeiten? (z. B. physiotherapeutische Praxis, Klinik, Rehazentrum, 

Sportstätte?) 

• Was gibt es für Angebote der Arbeitgeber auf dem Markt aktuell? 

• Was ist mir besonders wichtig bei der Suche nach einem passenden Arbeitgeber? 

• Welches Gehalt kann ich erwarten? 

• Bin ich mit meinem aktuellen Arbeitgeber zufrieden? 
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Wo kann ich als Physiotherapeut arbeiten? 

Als Physiotherapeut bist du Teil von ca. 200.000 in Deutschland zugelassenen 

Therapeuten, darunter etwa 2000 mit Hochschulabschluss.  

 

Der Großteil, ca. 80%, arbeitet in einer ambulanten Einrichtung, insbesondere in einer 

von 49.200 Physiotherapie-Praxen. Grundsätzlich gibt es neben den Praxen auch andere 

mögliche Arbeitgeber, wie z. B. Sportstätten (Vereine, Fitnesseinrichtungen), 

Wellnesshotels oder sonstige Betriebe. Für einige begehrt ist ein Arbeitsplatz in einer 

stationären Einrichtung, häufig, weil hier das Gehalt aktuell immer noch etwas höher 

ausfällt als bei derselben Tätigkeit in der Ambulanz. Insgesamt gib es jedoch nur wenige 

Arbeitsplätze im stationären Bereich: 2019 arbeiteten 19.386 Physiotherapeuten in einem 

Krankenhaus, über die Hälfte davon in Teilzeit. 

Das Arbeiten in Klinik, Krankenhaus oder Rehazentrum unterscheidet sich zudem in Punkt 

Arbeitsklima und Organisation häufig von einer ambulanten Praxis. Es ist typabhängig, ob 

einem die Arbeit in Klinik oder Praxis besser gefällt. Hinzukommt, dass nicht Praxis gleich 

Praxis oder Klinik gleich Klinik gilt. Es kommt immer darauf an, was der individuelle 

Arbeitgeber dir bieten kann, z. B. in Bezug auf Arbeitsumfeld, Gehalt und Benefits. 
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Natürlich spielt es auch eine Rolle, welchen fachlichen Schwerpunkt man selbst gewählt 

hat oder für seine Zukunft ausbauen möchte (Häufig: neurologisch, chirurgisch, 

orthopädisch) bzw. mit welcher Art von Krankheitsbildern und Patienten man arbeiten 

möchte. Einige Praxen bieten bestimmte Schwerpunkte an, z. B. in den Arbeitsgebieten 

Pädiatrie oder Gynäkologie. Wenn du bestimmte Behandlungsfelder während deiner Arbeit 

nicht missen möchtest, solltest du vorab schauen, welche Leistungen z. B. die Praxis 

anbietet und während eines Vorstellungsgespräches abklären, welche Arten von 

Behandlungen hier häufig, selten oder gar nicht auf dich zukämen. 

Generell erfordert die Arbeit als Physiotherapeut eine enge Zusammenarbeit mit den 

verordnenden Ärzten. Insbesondere im Bereich der Prävention, wie z. B. Sportkurse oder 

Rückenschulen, werden auch unabhängig von einer Verordnung Behandlungen 

durchgeführt. Der Stellenwert präventiver Maßnahmen steigt dabei – denn sie haben einen 

positiven Effekt für das gesamte Gesundheitswesen und bieten den Praxen 

verordnungsunabhängige Einnahmequellen. 

  

Interessant: Grundsätzlich erfolgen die meisten ärztlichen Verordnungen 
für eine physiotherapeutische Behandlung aufgrund von 

Wirbelsäulenerkrankungen (43 Prozent in 2017). Bei etwa 13 Prozent 
(2017) ist eine neurologische Erkrankung der Grund für die Verordnung. 
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Checkliste: Mit welchen Behandlungsfeldern habe ich 
Erfahrung? 

☐ Chirurgie 

☐ Neurologie 

☐ Orthopädie 

☐ Geriatrie 

☐ Gynäkologie und Geburtshilfe 

☐ Pädiatrie 

☐ Innere Medizin 

☐ Intensivmedizin 

☐ Neurochirurgie 
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Was kann ich als Physiotherapeut verdienen und was gibt es außer Gehalt für 
Vorteile? 

Die Frage ist, schaue ich nur auf das Gehalt oder sind mir auch andere Faktoren, wie z. B. die 

Einrichtung mit moderner Ausstattung, die Teamgröße und der Teamzusammenhalt, die 

Arbeitsorganisation, die Termintaktung etc. auch/ebenso wichtig? In Punkto Gehalt 

haben viele unserer Praxen mittlerweile die örtlichen Kliniken im Gehaltsgefüge überholt. 

Sie sind meistens nicht an Tarifverträge gebunden und können deswegen oftmals flexibler 

reagieren. Denn Physiotherapeut ist, nach dem Index der Bundesagentur für Arbeit, ein 

sogenannter „Engpassberuf“ und die Konkurrenz um ausgebildete Therapeuten ist 

hoch. Als Beispiel: 2019 gab es für 100 freie Stellen gerade 28 arbeitssuchende 

Physiotherapeuten.  

Zudem bieten viele Praxen neben einem guten Gehalt auch weitere Benefits, wie z. B. die 

kostenfreie Nutzung der eigenen Fitnessgeräte & Trainingsflächen, 

Mobilitätszuschüsse, Dienstauto/Dienstfahrrad, Teamevents, Unterstützung bis 

komplette Übernahme von Fortbildungskosten, Zuschüsse zur betrieblichen 

Rentenversicherung und vieles mehr. 

Durchschnittlich verdienen Physiotherapeuten monatlich 2409 EUR Brutto (2020) in 

einer Vollzeitstelle. Es gibt jedoch starke regionale Schwankungen. Wir vermitteln 

regelmäßig deutlich über dem regionalen Gehaltniveau – (abhängig von der 

Berufserfahrung und den bisherigen Weiterbildungen) und übertreffen damit häufig den 

ursprünglichen Gehaltswunsch unserer Physiotalente. 
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Physiotalente.de unterstützt dich dabei, 
deinen Traumjob in einer passenden 
Physiotherapie-Praxis zu finden.  
Wir sind spezialisiert auf die Vermittlung von attraktiven Stellen in der 
Physiotherapie und kennen die Branche genau. Von der Auswahl 
deines Arbeitgebers bis zu den Vertragsverhandlungen begleiten wir 
dich und vertreten deine Wünsche und Interessen. 

 
 

Rückruf anfordern 
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Checkliste: So sieht mein Traum-Arbeitgeber aus 

Wo möchte ich arbeiten?  
(Kreuze an, was für dich generell infrage kommt) 

Größe/Art der Einrichtung Behandlungsfelder 
 Ja Nein 

☐ Kleine Praxis 

☐ Große Praxis 

☐ Praxiskette 

☐ Klinik/Krankenhaus 

☐ Rehabilitationszentrum 

☐ Sporteinrichtung 

Sonstige: 

 
 

Chirurgie ☐ ☐ 

Neurologie ☐ ☐ 

Orthopädie ☐ ☐ 

Geriatrie ☐ ☐ 

Gynäkologie und Geburtshilfe ☐ ☐ 

Pädiatrie ☐ ☐ 

Innere Medizin  
(z. B. Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems) 

☐ ☐ 

Intensivmedizin 
(z. B. Atemtherapie) 

☐ ☐ 

Neurochirurgie 
(z. B. nach Bandscheiben-OP) 

☐ ☐ 

Psychiatrie 
(z. B. Revision krankhafter Bewegungsabläufe) 

☐ ☐ 
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Checkliste: So sieht mein Traum-Arbeitgeber aus 

  

Welche Vorteile sind mir wichtig?  
(1 – nicht wichtig | 5 – sehr wichtig) 

Gutes Gehalt 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Moderne Ausstattung 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

(große) Trainingsfläche 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Digitale Praxis 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Gute Organisation 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Angenehme Termintaktung 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Ich bevorzuge folgende Termintaktungen: 20Min☐  30Min☐  40Min☐  60Min☐  

Flexible Arbeitszeiten 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Flache Hierarchien 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Gute Aufstiegsmöglichkeiten 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Guter Teamzusammenhalt 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Firmen- & Teambuildingevents 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Gute ÖPNV-Anbindung 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Kostenlose Parkmöglichkeiten in 
Praxisnähe 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Nette Praxisleitung 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

mailto:info@physiotalente.de
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Checkliste: So sieht mein Traum-Arbeitgeber aus 

Diese Vorteile wünsche ich mir neben dem Gehalt  
(1 – egal | 5 – dringend erwünscht) 

Mobilitätszuschüsse 
(Fahrtkostenzuschuss, Jobticket) 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Kostenfreie Getränke 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Dienstwagen 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Dienstfahrrad 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Zuschüsse zur Betrieblichen 
Altersvorsorge 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Weihnachtsgeld/Urlaubsgeld 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Trainingsfläche/Geräte für MA 
(kostenfrei) nutzbar 

1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Umsatzbeteiligung 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Unterstützung bei Fortbildungen 1☐  2☐  3☐  4☐  5☐ 

Sonstige:  
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Checkliste: So sieht mein Traum-Arbeitgeber aus 

Wie viel Gehalt/Urlaub/Arbeitsstunden wünsche ich mir? 

Gehaltswunsch: z. B. 18 EUR/Stunde 

Urlaubswunsch: z. B. 30 Tage 

Arbeitsstunden: z. B. max. 38 Stunden/Woche 

Arbeitstage/Woche z. B. 4-Tage Woche, Di-Fr 

Sonstige Wünsche 
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Kapitel 2 – Was bringst du mit? 

Damit du deinen Traumjob als Physiotherapeut finden kannst, ist natürlich nicht nur 

relevant, was dir z. B. eine Praxis bieten sollte, sondern auch, zu welcher Praxis du als 

Physiotherapeut mit deinem bisherigen Berufsweg, deinen Schwerpunkten und deinen 

Fortbildungen/Zertifikatsweiterbildungen passt. Fehlende Zertifikate sind dabei für viele 

Praxen kein Ausschlusskriterium. Oft bieten Praxen an, dass du für die 

Behandlungsschwerpunkte der Praxis wichtigen Weiterbildungen auch nach der 

Einstellung erhalten kannst und übernehmen für dich die Fortbildungskosten. Wenn du 

passende Weiterbildungen bereits vorab vorweisen kannst, kann sich dies jedoch positiv 

auf das angebotene Gehalt auswirken. Andersherum kannst du eine Einstellung in einer 

solchen Praxis, die dich bei den Fortbildungen unterstützt, nutzen, um dein eigenes 

Portfolio auszuweiten. 
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Welche Fortbildungen sind besonders gefragt? 

Generell gibt es eine Fortbildungspflicht für therapeutisch tätige Mitarbeiter – alle 2 Jahre 

solltest du dich extern fachspezifisch fortbilden lassen. Für den Fortbildungsumfang wird 

dazu ein Punktesystem genutzt (1 FP = 45min Unterrichtseinheit). Innerhalb von 4 Jahren 

sollen dabei 60 FP erreicht werden, idealerweise 15 FP pro Jahr [Siehe auch Anlage 4 zum 

Vertrag nach §125 Absatz 1 SGB V Physiotherapie].  

Dabei muss es sich nicht um eine Zertifikatsweiterbildung handeln – es gibt auch 

Fortbildungsangebote im Bereich der Prävention (z. B. zum Thema Ernährung oder 

betriebliche Gesundheitsförderung) allgemeine Fortbildungen um auf dem aktuellen 

Forschungsstand zu bleiben und auch Fachkongresse.  

  

Interessant: Fortbildungen in Traditioneller Chinesische Medizin, Hypnose 
und Wellnessangeboten sowie Fortbildungen zum reinen 

Praxismanagement bringen in der Regel keine Fortbildungspunkte. 
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Für Physiotherapie-Praxen sind häufig Zertifikatsweiterbildungen interessant, die zu 

deren Behandlungsschwerpunkt passen. Natürlich auch, da sie zu einer erhöhten 

Abrechnungsposition bei den Krankenkassen führen. 

Dazu zählen unter anderem: 

• Manuelle Lymphdrainage (ML) 

• Manuelle Therapie (MT) 

• Krankengymnastik nach Bobath (Kinder oder Erwachsene) 

• Krankengymnastik nach Vojta (Kinder oder Erwachsene) 

• Krankengymnastik nach PNF (Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation) 

• Gerätegestützte Krankengymnastik (KG-Gerät) 

Diese Weiterbildungen erfordern in der Regel eine Abschlussprüfung und führen zu einer 

Höherqualifizierung, welche häufig auch ein höheres Gehalt für den Therapeuten 

bedeutet. 

Zudem kann der Erwerb einer Zulassung als Heilpraktiker in der Physiotherapie interessant 

sein, da diese Zulassung es Physiotherapeuten erlaubt, auch ohne ärztliche Verordnung 

bestimmte Behandlungen durchzuführen. 
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Welche Fortbildungen habe ich/ plane ich? 

 Habe ich Plane ich 
Manuelle Lymphdrainage (ML) ☐ ☐ 

Manuelle Therapie (MT) ☐ ☐ 

Orthopädische Manuelle Therapie (OMT) ☐ ☐ 

Bobath Erwachsene ☐ ☐ 

Bobath Kinder ☐ ☐ 

Vojta Erwachsene ☐ ☐ 

Vojta Kinder ☐ ☐ 

PNF (Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation) ☐ ☐ 

KG-Gerät ☐ ☐ 

Zulassung Heilpraktiker Physiotherapie ☐ ☐ 

Sportphysiotherapie ☐ ☐ 

Neurophysiotherapie ☐ ☐ 

Atemtherapie ☐ ☐ 

Akrodynamische Therapie (ADT) ☐ ☐ 

Rückenschule ☐ ☐ 

Beckenbodenschule ☐ ☐ 

Osteopathie ☐ ☐ 

Osteoporose ☐ ☐ 

Psychomotorik ☐ ☐ 
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 Habe ich Plane ich 
Sensomotorik ☐ ☐ 

CCS (craniocervicale Syndrome) ☐ ☐ 

Autogenes Training ☐ ☐ 

Taping ☐ ☐ 

Kinesiologie ☐ ☐ 

Konzentrative Bewegungstherapie (KBT) ☐ ☐ 

Medizinische Trainingstherapie (MTT) ☐ ☐ 

Fußreflexzonentherapie ☐ ☐ 

Sensorische Integration (SI) ☐ ☐ 

Brügger ☐ ☐ 

Maitland ☐ ☐ 

Chiropraktik ☐ ☐ 

Craniosacrale Therapie ☐ ☐ 

Cyriax ☐ ☐ 

Elektrotherapie ☐ ☐ 

Feldenkrais ☐ ☐ 

NLP ☐ ☐ 

Schlingentisch ☐ ☐ 

Praxismanagement ☐ ☐ 

Fernöstliche Heiltechniken ☐ ☐ 
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Kapitel 3 - FAQ Arbeitgeber wechseln. 

Manchmal sind die Kandidaten mit denen wir sprechen unzufrieden mit ihrem jetzigen 

Arbeitgeber: 

Das Gehalt passt nicht, die Arbeitszeiten sind unflexibel und zu viel, die Termintaktung 

ist zu stressig, die Organisation ist schlecht, das Team ist nicht harmonisch, die 

Beziehung zur Praxisleitung ist schlecht usw. 

Manchmal sind es aber auch andere Gründe, die unsere Talente veranlassen unsere 

Unterstützung zu suchen: 

Man möchte Fortbildungen machen, bei denen der jetzige Arbeitgeber nicht unterstützt. 

Man zieht in eine andere Stadt. Man hat die Ausbildung abgeschlossen und sucht eine 

Praxis für den Start ins Arbeitsleben. Man hat kein Auto mehr und die aktuelle Praxis ist 

zu weit entfernt… 

Es gibt vielfältige Gründe, seinen Arbeitgeber zu wechseln oder auch erstmal genauer 

unter die Lupe zu nehmen. Denn einige Therapeuten melden sich auch bei uns, um einen 

besseren Eindruck zu bekommen, was sie auf dem Markt wert sind und ob sie sich, z. B. 

gehaltlich, verbessern können – was sehr häufig möglich ist. 
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Fakt ist: Jeder Grund – auch dein eigener persönlicher – ist ein legitimer Grund. Es gibt 

keinen „falschen“ Grund, weshalb man den Arbeitgeber wechseln möchte. Du brauchst 

dich nicht rechtfertigen und du schuldest deinem jetzigen Arbeitgeber auch keine 

Rechenschaft. Wenn es nicht passt – dann passt es nicht, egal warum. Wichtig ist, dass du 

dich mit deinem Arbeitgeber und Arbeitsplatz wohl fühlst. Wenn du z. B. denkst, du würdest 

deinem jetzigen Arbeitgeber doch erstmal ein Gespräch „schulden“, aber hast dabei ein 

ungutes Gefühl und schiebst dies vor dir her – dann liegt auch das mit am Arbeitgeber. Ein 

guter Arbeitgeber gibt dir das Gefühl, dass du mit deinen Anliegen offen auf diesen 

zukommen kannst. Ist das nicht der Fall, handelt es sich vielleicht einfach um den falschen 

Arbeitgeber. 

Was gefällt mir bei meinem jetzigen 
Arbeitgeber nicht? Was könnte besser 
sein? 

z. B. Arbeitszeiten 
Gehalt 
Stimmung im Team 
Schlechte Ausstattung 
usw. 
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Unsere FAQ zum Arbeitgeberwechsel: 

Disclaimer: Die Verfasserin übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, 
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die 
Verfasserin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung 
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger 
Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich im weitest zulässigen Rahmen 
ausgeschlossen. Wir empfehlen bei rechtlichen Themen immer einen entsprechend 
spezialisierten Rechtsanwalt zu konsultieren. 

F: Wann kündige ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber? 

A: Das ist individuell – idealerweise solltest du ein neues Jobangebot in der Tasche haben, 

bevor du bei deinem jetzigen Arbeitgeber kündigst. Hier gilt es natürlich, deine individuelle 

Kündigungsfrist zu beachten (in deinem Arbeitsvertrag steht diese meistens drin, häufig: 

4 Wochen zum Monatsende). Wenn du aber z. B. aufgrund eines Umzugs wechseln 

möchtest oder eine weitere Zusammenarbeit dir unmöglich erscheint, solltest du ggf. das 

Gespräch mit deinem Arbeitgeber suchen. Wenn du das Gefühl hast, dass dich eine weitere 

Tätigkeit bei dem jetzigen AG (psychisch) belastet, z.B. weil das Vertrauensverhältnis 

gestört ist oder dir vielleicht sogar gedroht wurde, solltest du eventuell mit einem 

Rechtsanwalt für Arbeitsrecht darüber sprechen. 

F: Wie kündige ich bei meinem jetzigen Arbeitgeber? 

A: Eine Kündigung muss in der Regel fristgerecht und schriftlich erfolgen. Du kannst die 

Kündigung deinem Arbeitgeber zum Beispiel ausgedruckt vorlegen und dir den Empfang 

mit Datum und Unterschrift quittieren lassen oder postalisch per Einwurfeinschreiben 

versenden. Eine Kündigung per E-Mail ist meistens nicht zulässig. Online findest du 

verschiedene Musterkündigungen – hier reicht häufig ein einfacher Zweizeiler. 
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F: Muss ich meine Kündigung begründen? 

A: Nein! Du bist deinem Arbeitgeber in der Regel keine Rechenschaft schuldig und musst 

nicht erklären, warum du kündigst. Es ist also in der Regel absolut freiwillig, wenn du deinem 

Arbeitgeber einen Grund mitteilen möchtest. Wenn der Grund nichts mit dem Arbeitgeber 

an sich zu tun hat (z. B. bei einem Umzug), bietet es sich an dies dem Arbeitgeber zu 

erklären – dies kann natürlich dazu beitragen, dass man harmonischer auseinander geht. 

Ist das persönliche Verhältnis sowieso schon schlecht und ggf. gerade das der 

Kündigungsgrund, ist es auch manchmal besser, sich einfach nicht zu den eigenen 

Gründen zu äußern. 

F: Muss ich meinen Arbeitgeber informieren, bevor ich kündige? 

A: Grundsätzlich musst du nicht vorher Bescheid geben – es kann einen besseren Eindruck 

machen und zu einem harmonischen Auseinandergehen führen – ggf. kann es aber auch 

dafür sorgen, dass dich dein Arbeitgeber „überreden“ möchte oder versucht, dir ein 

schlechtes Gewissen zu machen (welches du nicht haben musst!). Wenn du die 

Kündigung sowieso persönlich einreichst, bietet sich auch hier das kurze Gespräch an. 

F: Was mache ich mit meinem Resturlaub? 

A: Diesen kannst du entweder zum Ende hin noch nehmen oder, sollte dies nicht möglich 

sein, dir ausbezahlen lassen. Einfach so verfallen lassen kann dein Arbeitgeber deinen 

Resturlaub nicht. 
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F: Kann ich „verlangen“, dass mich der alte Arbeitgeber freistellt? 

A: Nein, es gibt in der Regel keinen Anspruch auf Freistellung. Vielleicht gibt es die 

Möglichkeit, mit dem aktuellen Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag zu vereinbaren – 

damit hast du die Möglichkeit schneller eine neue Stelle zu beginnen. Aber Vorsicht: Bevor 

du einen Aufhebungsvertrag unterschreibst, solltest du dir Rat von einem auf Arbeitsrecht 

spezialisierten Rechtsanwalt einholen. Ggf. stellt dich dein Arbeitgeber von sich aus frei – 

dies ist jedoch häufig nur dann üblich, wenn das Vertrauensverhältnis gestört ist.  

F: Muss ich meinen jetzigen Arbeitgeber darüber informieren, dass ich mich woanders 

bewerbe? 

A: Nein, du bist dazu nicht verpflichtet. Sollte dein Arbeitgeber versuchen, dir im 

Nachhinein ein schlechtes Gewissen zu machen, da du ihn nicht informiert hast, kannst du 

dies getrost ignorieren – du bist dem Arbeitgeber dazu keine Auskunft schuldig. 

F: Was muss ich für den Arbeitgeberwechsel vorbereiten? Brauche ich 

Bewerbungsunterlagen? 

A: Wenn du dich von Physiotalente.de bei der Suche nach deinem neuen Arbeitgeber 

unterstützen lässt, benötigst du keine Bewerbungsunterlagen. Wir führen mit dir im ersten 

Schritt ein Gespräch über deine Wünsche und Ziele und erstellen für dich ein Profil. Sollten 

besondere Unterlagen von einer Praxis gefordert werden, besprechen wir dies mit dir. 
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Kapitel 4 – Wie finde ich einen attraktiven Arbeitgeber? 

Physiotalente.de hilft dir, deinen Traum-Arbeitgeber zu finden. Und so funktionierts: 

  

 1. Du nennst uns deine Ziele 
und Wünsche. 

 3. Wir stellen dich bei deinem 
Wunsch-Arbeitgeber vor. 

In einem entspannten Telefonat 
besprechen wir deine beruflichen 
Ziele und deine Wünsche an 
einen Arbeitgeber. Außerdem 
beantworten wir deine Fragen zu 
unserer Arbeitsweise. 

Gefällt dir eine Stelle besonders gut, 
stellen wir dich bei deinem Wunsch-
Arbeitgeber vor. Dieser erhält ein 
Profil über dich und deinen 
Werdegang. Dabei bleibst du anonym. 
Das heißt, der Arbeitgeber erfährt 
deinen Namen nicht. 

 2. Wir suchen nach 
passenden Arbeitgebern für 
dich. 

 4. Wir begleiten dich bis zu 
deinem neuen Arbeitsvertrag. 

In unserem Netzwerk suchen wir 
nach passenden Arbeitgebern 
und stellen dir diese vor. Wir 
sprechen auch über die 
Besonderheiten des jeweiligen 
Arbeitgebers und finden heraus, 
ob der Arbeitgeber zu dir passt. 

Wir bereiten mit dir zusammen das 
Vorstellungsgespräch vor und 
begleiten dich bis zum Abschluss des 
Arbeitsvertrags. Als erfahrener 
Partner stärken wir dir bei jedem 
Schritt den Rücken. 

  

  
 

Rückruf anfordern 
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