
Wir suchen Verstärkung als

Physiotherapeut (m/w/d)
10 - 40 Wochenstunden

Was umfasst unsere Physiotherapie?
Das Behandlungsspektrum in unserer Physiotherapie ist sehr breit gefächert: Ganz egal ob Reha nach einer 
Hüftoperation, die Wiederherstellung der Bewegungs- und Funktionsfähigkeit nach einer Sportverletzung, die 
Behandlung von Rückenschmerzen nach einem Bandscheibenvorfall oder die Korrektur von Fehlstellungen: 
Unsere physiotherapeutischen Leistungen decken vom Kind bis zum Senior und von Bettlägerigkeit bis zum 
Leistungssport alles ab.

Außerdem bieten wir auch Spezialbehandlungen an: Regelmäßig kommen auch neurologische Patienten nach 
einem Schlaganfall, mit Morbus Parkinson oder Multiple Sklerose für die Physiotherapie zu uns.

Neben unseren sehr modernen Behandlungsräumen finden auch Therapien in unserem großen 
Gruppentherapieraum statt, bzw. steht auch ein voll ausgestatteter Fitnessraum für die Therapie zur Verfügung. 

Für jede Therapieeinheit sind normalerweise 60 Minuten (mit Vor- und Nachbereitung) eingeplant. Alle Termine sind 
bestens in unserem Computersystem organisiert, so kannst du dich ganz gezielt auf die Therapie konzentrieren.

Ist es für einen Patienten nicht möglich zu uns zu kommen, dann kommen wir auch gerne zum Patienten. Mit 
unseren Dienstfahrzeugen führen wir Hausbesuche in der Umgebung Innsbruck und Innsbruck-Land durch. Hier 
betreuen wir auch umliegende Alten- und Pflegeheime, bei denen regelmäßig von uns Therapien durchgeführt 
werden.

Als Ergänzung zur Therapie (oder auch nach Abschluss der Therapie) bieten wir mit unserem Sport- und 
Fitnessprogramm die perfekte Ergänzung zu einem nachhaltig gesunden Lebensstil. 

Die Arbeit am Menschen hat dich schon immer begeistert und du möchtest 
gerne in einem jungen dynamischen Team deine Leidenschaft ausleben, 
deine eigenen Ideen einbringen und deine Zukunft verwirklichen können?  
- Dann bist du bei uns genau richtig :)!

Wir sind ein modernes Gesundheitszentrum 
im schönen Tulfes mit den Bereichen Medizin, 
Physiotherapie, Kosmetik, Sport und Fitness. 

Unser Ziel ist es, neben der umfassende primären 
Gesundheitsversorgung auch verstärkt Prävention für 
mehr Gesundheit und Wohlbefinden zu bieten.



Was schätzen wir an unserem Team?
Jede(r) Physiotherapeut/in kann bei uns völlig frei und selbstständig die Therapie planen und durchführen, gleich-
zeitig geben wir aber unsere vollste Unterstützung. Wir legen Wert darauf, dass ein Patient während der Behand-
lungsdauer möglichst immer beim gleichen Therapeuten bleibt. Wöchentliche Besprechungen im Physio-Team 
dienen dem Austausch und der Diskussion über aktuelle Patientenfälle. Es besteht immer die Möglichkeit Ideen 
und Vorschläge einzubringen und weiterzuentwickeln. Auch eventuelle Bedenken, Probleme, etc. besprechen 
wir im Team und dann arbeiten wir gemeinsam an einer Lösung. Zudem kann auch jederzeit die Meinung eines 
Arztes oder eines Fitnesstrainers bei uns im Gesundheitszentrum eingeholt werden!

Genau diese enge Zusammenarbeit, die Eigeninitiative und gegenseitige Unterstützung schätzen wir sehr in 
unserem Unternehmen und dies wird auch sehr positiv von unseren Kunden wahrgenommen! - Jeder fühlt sich 
sehr gut aufgehoben bei uns und sieht sich auch über die Therapie hinaus einfach perfekt betreut.

Was würden wir uns von dir wünschen?
 � Abgeschlossene Ausbildung in der Physiotherapie: Wir nehmen auch sehr gerne  

direkte Berufsanfänger:innen 
 � Freundlicher und offener Umgang mit unseren Kundinnen und Kunden
 � Selbstbewusstes, kompetentes und freundliches Auftreten
 � Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und Verlässlichkeit
 � Bereitschaft zur Durchführung von Hausbesuchen mit unseren Dienstfahrzeugen
 � Vertrauter Umgang am Computer zur Dokumentation

Was bieten wir dir dafür?
 � Flexible Arbeitszeiten bzw. freie Zeiteinteilung
 � Einschulung: Wir geben dir natürlich Zeit, dich mit unserem Unternehmen vertraut zu machen!
 � Großzügige und modernste Ausstattung der Behandlungsräume
 � Sichere Anstellung mit viel Gestaltungsfreiraum zur eigenen Weiterentwicklung: Wir sind jederzeit offen 

für neue Ideen! - Ganz egal ob neue Behandlungsmethode oder sonstiges - Erzähl es uns einfach jederzeit!
 � Mindestens € 39.200.- Bruttojahresgehalt bei 40h/Woche mit Bereitschaft zur Überbezahlung bei ent-

sprechender Qualifikation und Erfahrung
 � Sehr kollegiales und wertschätzendes Team im gesamten Gesundheitszentrum: Wir verstehen uns als 

ein zusammengehöriges Team von Physiotherapeut:innen, Ärzt:innen, Masseur:innen, Kosmetiker:innen, 
Assistent:innen, Fitnesstrainer:innen, Reinigungskraft, Verwaltung (und allen, die sonst noch dazu gehören), 
die alle gemeinsam an einem Strang ziehen

 � Interne Fort- und Weiterbildungen
 � Kostenlose Teilnahme am gesamten Sport- und Fitnessprogramm
 � Kostenloses Mittagessen und sonstige kostenlose Verpflegung (Kaffee, Obst, etc.)

Und jetzt die Frage an dich: Konnten wir dich überzeugen? 

Ja? - Dann sende uns am besten deine Bewerbung mit Lebenslauf  
an diese Email Adresse:

jobs@schweitzer.tirol

Nein? - Dann melde dich trotzdem und erzähle uns, 
was du suchen würdest :)!

Adresse: Weiher 7, 6075 Tulfes     Tel.: 0664 5128333   Web: www.schweitzer.tirol    


