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Dipl. Physiotherapeut / -in SRK 60-100% 
per sofort oder nach Vereinbarung 
 
Suchst du eine neue Herausforderung in einem medizinischen Zentrum mit über 9 verschiedenen 
Fachrichtungen? Dann suchen wir genau Dich! 
 
Was bringst du mit: 

 eine abgeschlossene Ausbildung in Physiotherapie (inkl. SRK Anerkennung) 
 wenn möglich eine Ausbildung in manueller Medizin und/oder medizinischer Trainings- und 

Sporttherapie 
 du arbeitest gerne in einem motivierten und aufgestellten Team und magst 

abwechslungsreiche Arbeitstage 
 du setzt deine Prioritäten gezielt und kommst in Fahrt, wenn es mal hektisch wird 
 du übernimmst gerne Verantwortung und magst auch mal nicht alltägliche Arbeiten 
 du bist ein Teamplayer und freust dich ein Teil vom ganzen Team zu werden 
 du willst im Beruf weiterkommen und lernst gerne jeden Tag was Neues 
 unsere Patienten und Patientinnen stehen auch bei dir an erster Stelle 

 
Wir bieten dir: 

 modern eingerichtete Praxis und Ausstattung 
 verschiedenste Fachrichtungen mit einem einzigartigen Team 
 einen eigenen Arbeitsraum, welchen du mitgestalten darfst 
 du darfst deine Arbeitszeiten flexibel einteilen 
 wir bieten dir eine umfangreiche Einarbeitung, regelmässige interne und externe 

Fortbildungen, sowie Teamsitzungen, welche uns bereichern und weiterbringen 
 interdisziplinäre Zusammenarbeit mit all unseren Fachrichtungen 
 wir sind perfekte Mentoren für Berufseinsteiger und für alle, die weiterkommen wollen 
 moderne Lohnstruktur 
 Grosse Trainingsfläche mit Ausdauer- und Kraftgeräten, zusätzlich ruhiger Trainingsraum mit 

diversem Equipment, welches du kostenlos mitbenutzen darfst 
 regelmässige Mitarbeitergespräche und persönlicher Austausch 
 Abwechslungsreiches Patientengut 
 unvergessliche und erlebnisreiche Mitarbeiterevents 
 Möglichkeiten für Einsätze bei Sportevents bei unseren Partnern wie z.B. Weltklasse Zürich, 

(Schweizer-) Meisterschaften im In- und Ausland, usw. 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung per E-Mail an: 
martin.schwendenmann@functiomed.ch 
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