physio5 im Stade de Suisse sucht per sofort oder nach Vereinbarung:

Dipl. Physiotherapeutin oder Physiotherapeuten (80-100%)

Das Spezielle an unserem Job im „Stade de Suisse“ ist die direkte Zusammenarbeit mit den Ärzten
(Orthopäden, Allgemein- und Spezialmedizinern, Gang- und Laufspezialisten usw.) der „Swiss
Sportclinic“, mit welchen wir eine Praxisgemeinschaft bilden. Dies macht unsere Arbeit sehr
spannend und auch lehrreich, da man mit den Ärzten in ständigem Austausch steht. Diese
Konstellation garantiert auch ein effizientes Arbeiten, kurze Wege und eine einfache
Terminierung.
Unser Hauptaugenmerk richten wir auf die Betreuung von Leistungs- und Breitensportlern nach
Verletzungen sowie auf die individuelle Behandlung von Patienten mit orthopädischen,
traumatologischen oder rheumatologischen Beschwerden. Wir legen Wert auf einen guten
Ausgleich zwischen aktiver und passiver Therapie. Aus diesem Grund arbeiten wir eng mit “Arena
Fitness” zusammen, dessen Infrastruktur wir für die Medizinische Trainigstherapie (MTT) nutzen
können.
Wir zehn Physiotherapeuten sind alle sehr offen, lernen gerne Neues, packen an, denken mit und
bringen uns in Sitzungen oder beim Ausarbeiten von Ideen gerne mit ein. Viele von uns betreuen
in der Freizeit Einzelathleten oder Teams. Genau dieses Interesse am Sport und die Motivation,
diesen Job auszuüben, wünschen wir uns auch von dir.
Wir erwarten:
 Diplom als Physiotherapeutin / Physiotherapeut (SRK-Anerkennung)
Wir bieten:
 Attraktive Arbeitsbedingungen
 Wöchentliche interne Sitzungen oder Weiterbildungen
 Mehrere Bürozeiten pro Tag zum Schreiben von Berichten etc.
 5 Weiterbildungstage pro Jahr (nach Absprache auch umfangreichere Ausbildungen möglich)
mit finanzieller Unterstützung des Arbeitgebers
 Geräumige Physiotherapie-Praxis mit grossem Kraftraum (Arena Fitness)
 Freie Wochenende
 Idealen Standort (Autobahnausfahrt, Tram, Bus, S-Bahn, unzählige Einkaufs- und
Verpflegungsmöglichkeiten im „Stade de Suisse“)
 Unterstützung und Betreuung für junge Physios mit wenig Berufserfahrung
Bitte sende deine Online-Bewerbung mit Foto an cedric.aebischer@physio5.ch.
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen.
Cédric Aebischer (Filialleiter physio5 in der Swiss Sportclinic)
P.S. Besuche uns auf www.physio5.ch und www.swiss-sportclinic.ch
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