
An alle Praxen für Physiotherapie, Therapie- und Gesundheitszentren!  

Investieren Sie in Ihren Fachkräftenachwuchs! 

Sichern Sie sich mit unserem innovativen Stipendienprojekt Ihre eigenen Nachwuchskräfte! 

Eine der größten aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen, ist die Aquise geeigneter und 

kompetenter Fachkräfte! 

Aus diesem Grund haben wir an unserer Ausbildungseinrichtung in Trier das Stipendienprojekt 

entwickelt. 

Es bietet Praxen für Physiotherapie, Therapie- und Gesundheitszentren, sowie allen Einrichtungen, in 

denen Physiotherapeuten tätig sind, die Möglichkeit, ihre künftigen Fachkräfte selbst auszuwählen und 

bei uns ausbilden zu lassen. 

Dies kann auf zwei Arten erfolgen: 

1.) Sie führen Bewerbungsgespräche mit Ausbildungsinteressenten durch, die Sie zum Beispiel aus 

Ihrem beruflichen bzw. persönlichen Umfeld kennen, oder die als Schulpraktikanten bereits in 

Ihrer Einrichtung waren. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, delegieren Sie den/die 

Auszubildende an unsere Fachschule und übernehmen die Kosten dieser Ausbildung. 

Nach der Ausbildung erhält dann der/die Auszubildende von Ihrer Einrichtung ein 

Beschäftigungsangebot, welches bereits zu Beginn der Ausbildung avisiert wurde. 

 

oder 

 

2.) Sie nehmen Kontakt mit unserer Ausbildungseinrichtung auf und melden Ihr Interesse an, einen 

Stipendienplatz zu finanzieren. Wir suchen dann aus den Reihen unserer Auszubildenden 

geeignete und interessierte Bewerber/-innen aus, mit denen Sie  Vorstellungsgespräche führen 

können, um eine/einen für Ihre Einrichtung passenden/-e Bewerber/-in zu finden.  

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben und der/die Bewerber/-in sein/ihr Interesse daran 

bekundet hat, nach dem Ausbildungsende für Ihre Einrichtung tätig werden zu wollen, treten Sie 

vertraglich als Kostenträger des verbleibenden Ausbildungszeitraums ein. 

 

In beiden Fällen besteht die Möglichkeit, den/die Stipendianten/-in im Rahmen der dreijährigen 

Ausbildung für mindestens einen Teil der praktischen Ausbildung von ca. 6 -8 Wochen in Ihrer 

Einrichtung einzusetzen, damit Sie sich auch in Ihrem beruflichen Umfeld gegenseitig kennen lernen 

können.  

Weiterhin bieten wir Ihnen grundsätzlich die Möglichkeit, nach Terminvereinbarung, Ihre 

Therapieeinrichtung unseren künftigen Absolventen im Rahmen eines Kurzvortrages einmal 

vorzustellen.  

Sollten Sie Interesse oder Fragen haben, bzw. an unserem Stipendienprojekt teilnehmen wollen, 

wenden Sie sich bitte an die Schulleitung Physiotherapie Frau Karin Fass k.fass@medischulen.de 

mailto:k.fass@medischulen.de

