
Ausschreibung Zentralvorstandsmitglieder physioswiss 
 
Newsletter-Information: 
Ersatzwahlen Zentralvorstand 
Aufgrund von Rücktritten sind zwei Sitze für den Rest der Amtsperiode 2017-2020  
im Zentralvorstand neu zu besetzen. Als Zentralvorstandsmitglied sind Sie Teil des 
obersten Führungs- und Steuerungsorgans von physioswiss und tragen die 
strategische Verantwortung für den Berufsverband. Zudem sind Sie als 
Zentralvorstandsmitglied für mindestens ein strategisches Handlungsfeld 
verantwortlich. 
Neu zu besetzen sind im Rahmen dieses Mandats die strategischen Handlungsfelder 
«Professionsentwicklung» und «Forschung / Evidence Based Medicine / Best 
Practice». Als nationaler Berufsverband ist eine angemessene Vertretung aller 
Landesteile erwünscht. Gesucht sind zwei kollegiale, innovative und strategisch 
denkende Persönlichkeiten, die sich für eine starke Zukunft der 
Physiotherapeutinnen / Physiotherapeuten und der Physiotherapie in der Schweiz 
engagieren wollen.  

 
 
Pflichtenheft gemäss Organisationsreglement 
 
Grundsätze 
Die Mitglieder des Zentralvorstandes 

• vertreten in allen Geschäften die Mitglieder von physioswiss und den 
Berufsstand 

• argumentieren nach übergeordneten Gesichtspunkten und stellen die nationale 
und die Mitgliederperspektive über die eigene Perspektive 

• deklarieren ihre Rolle bei öffentlichen Auftritten und der Abgabe von 
Stellungnahmen 

• Interessensbindungen werden offengelegt und auf der Webseite veröffentlicht 

• sprechen Interessenkonflikte intern an und suchen nach Lösungen 

• leben das Kollegialitätsprinzip 

• beteiligen sich aktiv an den Führungsaufgaben des Zentralvorstandes 

• sind verantwortlich für die Zielerreichung in ihrem Aufgabenbereich und seine 
zweckmässige und effiziente Organisation (plan – do - check – act) 

• sind verantwortlich für den Informationsfluss zwischen den Mitgliedern des 
Zentralvorstandes sowie zum Geschäftsführer und zur Geschäftsstelle 

 
 

Aufgaben 
1. Verantwortung für mindestens ein strategisches Handlungsfeld. Diese Aufgaben 

umfassen: 

a) beobachtet und überwacht aktiv die Themen des Handlungsfeld bzw. der 
Handlungsfelder sowohl verbandsintern als auch -extern, national- und 
international. 

b) erarbeitet gemeinsam mit der Fachverantwortlichen der Geschäftsstelle die 
strategischen Aktivitäten des Handlungsfelds, deren Umsetzung und kontrolliert 
gemeinsam mit dem Gesamt-ZV die Zielerreichung. 

c) Vertritt den ZV in der entsprechenden Kommission 



d) bringt an Sitzungen des Zentralvorstands die Perspektive des Handlungsfeldes 
ein und gibt entsprechende Informationen weiter inkl. Stakeholder 

e) kennt und beobachtet die entsprechenden Gesetze, antizipiert Gesetzgebungs-
aktivitäten, erarbeitet zusammen mit der Geschäftsstelle entsprechende 
Vernehmlassungsantworten zuhanden des ZV 

f) bringt die Perspektive des Handlungsfeldes in strategischen und anderen 
Projekten ein. 

g) vertritt den ZV in Begleitgruppen und Gremien, die das strategische Handlungs-
feld betreffen 

h) führt auf Anfrage Referate durch, die das strategische Handlungsfeld betreffen 
i) ist Ansprechperson für strategische Fragestellungen der zuständigen Fach-

verantwortlichen auf der Geschäftsstelle. 
 

2. Aktive Teilnahme an den Sitzungen des Zentralvorstandes (ca. 10-12 Sitzungen 

pro Jahr inkl. einer zweitägigen Klausur) 

3. Teilnahme an den Mitgliederveranstaltungen (Jahrestagung, Kaderforum, 

Kongress) 

4. Teilnahme an den Präsidentinnenkonferenzen und an der jährlichen Delegierten-

versammlung. 

5. Vertretung von physioswiss in Delegation des Zentralvorstandes. 

 

Profil 

• Sie sind Dipl. Physiotherapeut/Physiotherapeutin und Mitglied von 
physioswiss. 

• Sie verfügen über die erforderlichen zeitlichen Ressourcen. 

• Sie haben gute Kenntnisse einer zweiten Landessprache (passives 
Verstehen). 

• Sie haben Erfahrung oder verfügen über hohes Interesse an Verbandsarbeit. 

• Sie verfügen über Führungs- und Auftrittskompetenzen. 

• Sie bringen Erfahrung und Kompetenzen im strategischen Handlungsfeld mit. 

• Sie sind sicher in der digitalen Arbeitswelt. 

• Kenntnisse der politischen Prozesse in der Schweiz sind von Vorteil. 
 
Weitere Informationen 

• Das Mandat ist gemäss Organisationsreglement physioswiss entschädigt. 

• Wahlbehörde ist die Delegiertenversammlung, die Amtszeit dauert 1 Jahr, 
danach finden im Jahr 2020 Wieder- oder Neuwahlen statt. 

 
Fragen 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die amtierende Präsidentin ad interim Frau Pia 
Fankhauser: pia.fankhauser@physioswiss.ch oder die Präsidentin / den Präsidenten 
Ihres Regional- oder Kantonalverbandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Übersicht aktueller Zentralvorstand und bereits bekannte Kandidaturen 
 

 Aktuelle Sitze Bereits bekannte Kandidaturen für die 
Ersatzwahl Amtsperiode 2017-2020 

Präsidentin ad Interim  Pia Fankhauser                   
(Rücktritt per DV 2019) 

Mirjam Stauffer 

Vizepräsident 1  Mirjam Stauffer                        
(Rücktritt per DV 2019) 

Barbara Laube 

Vizepräsidentin 2  Aline Descloux                                      

Zentralvorstandsmitglieder  Barbara Laube 
Aline Descloux 
Daniel Aregger 

Daniel Aregger ist gewählt bis 2020. 

 
 
Wahlprozedere 

• Als erstes wird die Präsidentin / der Präsident gewählt. 

• Anschliessend werden die Vizepräsidentinnen / Vizepräsidenten 1 und 2 
einzeln gewählt. 

 
Offizielle Bewerbung als neues ZV-Mitglied 
Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung als neues ZV-Mitglied bis spätestens 5. April 
2019 an weena.jauslin@physioswiss.ch Der Versand der übersetzten Dokumente 
an die Mitglieder des Wahlgremiums erfolgt anschliessend durch Frau Jauslin.  
Ihre Bewerbung enthält: 

• Motivationsschreiben (One-Pager A4) 

• « curriculum vitae » / Lebenslauf (One-Pager A4) 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen und danken Ihnen für Ihre 
Bereitschaft zur Mitarbeit!  

mailto:weena.jauslin@physioswiss.ch

