
 

 

          08.09.2021 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 

mein Name ist Daniel Fubel und ich bewerbe mich um die Stelle als Physiotherapeut . Ich ziehe 

im Dezember 21 an die Grenze zu Luxemburg und suche daher eine neue Stelle als 

Selbstständiger ab Januar 2022 für ca. 30 Stunden in der Woche.  

Zurzeit arbeite ich in einer Akutklinik im chirurgischen und viszeralen (Intensiv -)Bereich und 

habe davor fünf Jahre in einer Praxis in Frankfurt am Main gearbeitet. Dort habe ich ebenfalls 

eine Abteilung für Beckenbodenrehabilitation erfolgreich geleitet. Da ich seit mehreren 

Monaten für die Covid 19 Patienten auf den Intensiv- und Normalstationen zuständig bin, 

möchte ich zusätzlich weitere Fortbildungen im Bereich Post- und Long-Covid ablegen. Die 

manuelle Lymphdrainage als Zertifikat ist ebenfalls für das Jahr 2022 geplant, auch wenn diese 

schon einen großen Teil meines Studiums im 4. Und 5. Semesters ausgemacht hatte. Weiterhin 

bin ich in meinem Rugbyverein als Co-Trainer und Physiotherapeut. In meiner Vergangenheit, 

vor dem Abschluss meines Studiums, war ich ebenfalls für den Deutschen Rugby Verband im 

Jugendbereich tätig und habe die U16/U18 Sichtungslehrgänge und 7ner 

Jugendnationalmannschaften im In- und Ausland begleitet. Dazu war ich vor der Corona 

Pandemie von 2016-2018 für den Tennis Europe Junior Tour Cup in Düren (DE) eingesetzt und 

habe dort die U14 Nationalspieler*innen über jeweils acht Tage physiotherapeutisch betreut. 

Mit mir erhält Ihre Praxis einen aufgeschlossenen Mitarbeiter, der sich auf den Patienten 

einlassen und ihn begleiten kann. Lösungsorientiertes Therapieren ist für mich so 

selbstverständlich, wie flexibles und stressresistentes Arbeiten. Softskills, wie den Umgang mit 

Microsoft Office und neuer Praxissoftware besitze ich ebenfalls. Weiterhin kümmere ich mich 

zurzeit um die Anerkennung meines Hochschulabschlusses, welchen ich heute eingereicht habe. 

Die Anerkennung meines deutschen Staatsexamens benötigt noch einige Tage, da ich auf 

Antwort von der Abteilung für Diplomanerkennung warte. Ansonsten sind meine Unterlagen 

bereits vollständig und bereit zum Versand. 

Ich bedanke mich herzlichst für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit. Sollte mein Lebenslauf Sie 

ansprechen, würde ich mich ebenfalls sehr über ein Vorstellungsgespräch oder eine 

Kontaktaufnahme freuen. 

Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und einen schönen Tag, 

 

Daniel Fubel 


