
Centerleiter im med&motion Biel gesucht! 
Sportbegeisterte/r Physiotherapeut/In  

60 - 90 % 
 

Für unser Team in Biel suchen wir eine lebensfrohe und motivierte Persönlichkeit, die genau wie wir ein Faible hat 
für zeitgemässe Physiotherapie, Bewegung und Modernisierung. Als Centerleiter/in bist du verantwortlich für das 
Team in Biel, die Kooperationen mit den Sportvereinen, Ärzten und Firmen. Bau mit uns zusammen den Standort 
Biel zu einem etablierten Sport-Rhea Center in Biel auf. Falls du das Flair hast, ein Center zu leiten bist du bei uns 
genau richtig.  
 

Wir sind die Experten in Physiotherapie & Training in der Schweiz. Als Team streben wir danach, den Gesundheits- 
und Leistungszustand jedes Einzelnen erfolgreich auf ein Optimum zu heben. Durch unsere sportmedizinischen 
Partnerschaften mit Sportvereinen und verschiedenen Firmen erwarten dich aktive und motivierte Kunden/Innen. 
Dank unseres Sekretariats und moderner Informatik wird den Physiotherapeuten die Administration erleichtert. 
Mit den zuweisenden Ärzten/Innen pflegen wir die interdisziplinäre Zusammenarbeit, um gemeinsam für unsere 
Kunden/Innen das Beste zu erreichen. Nebst guten Anstellungsbedingungen und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
erwarten dich unsere fünf Werte, die definieren, wer wir sind und mit welcher Überzeugung wir unsere Arbeit tun. 
 

 

 

 

 

 
Herz 

 
Physiotherapie, Bewegung und 
Gesundheit ist von jedem Einzelnen 
von uns eine Leidenschaft, 
Berufung und Passion. 

 Individuell 
 
Gemeinsam agieren wir 
zuverlässig, zielorientiert und mit 
Blick auf das Wesentliche für 
jeden Einzelnen, Sportvereine und 
Firmen. 

 

 Verstand 
 

Wir arbeiten nach den neusten 
Erkenntnissen der Medizin, mit 
altbewährten Therapiemethoden 
und mit individuellen Erfahrungen. 

 

 
 

 

 

 

 

 Modern 
 

Die neusten Therapie- und Trainings-
geräte, sowie der zeitgerechte 
digitale Nutzen und die exklusiven 
Räumlichkeiten zeichnen uns aus. 

 Teamstärke 
 

Stark in jeder Hinsicht. Gemeinsam 
sind wir nicht nur in den Muskeln 
stärker, sondern vor allem 
konstruktiver, cleverer und fühlen 
uns wohl. 

 

 

Wenn du dich mit unseren Werten identifizieren kannst, fliesend französisch sprichst und mind. 4 Jahre Erfahrung 
in der Schweiz hast, dann sende eine Bewerbung mit deinen persönlichen Werten und Physio-Qualifikationen per 
E-Mail an Claudio Gasser gasser@medandmotion.ch. Weitere Informationen unter www.medandmotion.ch und auf 
Instagram. 
 
 

            

 


