
	

	

 
Das Physiozentrum ist die grösste Anbieterin von Physiotherapie in der Schweiz. Unsere TherapeutInnen 
schätzen die moderne Infrastruktur, das Ansehen bei Patienten und Ärzten, die guten Arbeitsbedingungen und 
nicht zuletzt das tolle Team! 
 
Wir vom Physiozentrum wollen den Menschen die Schmerzen nehmen und Lebensqualität zurückgeben. Dazu 
nutzen wir das gesamte Spektrum der Physiotherapie sowie Massagen und medizinisches Training. 
 
Der Weg zu zufriedenen Patientinnen führt über zufriedene Therapeuten, die bei uns ein optimales Arbeitsumfeld 
vorfinden: Jeder Therapeut hat ein abschliessbares Behandlungszimmer, einen Mac für unsere digitalen 
Prozesse und die Praxisassistentin am Empfang nimmt viel administrative Arbeit ab. Jede Praxis bietet zudem 
einen grossen Trainingsbereich, eine moderne Architektur und einen gemütlichen Aufenthaltsraum. 
 
Aktuell suchen wir gleich an mehreren Standorten Verstärkung. Deshalb suchen wir diverse 
 
PhysiotherapeutInnen (40 – 100%)  

Wir bieten dir viel:  
  
• regelmässige Supervisionen mit deinem Zentrumsleiter 
• tolles Team: ZentrumsleiterIn (packt selbst als Physio mit an), Physios mit verschiedenen 

Spezialisierungen, Med. MasseurIn, Praxisassistentin (löst für dich fast alle Probleme) 
• moderne Infrastruktur: tolle Praxis, eigener geschlossener Therapieraum, grosser MTT-Bereich 
• Teilnahme an den Kursen der Physiozentrum-Academy (Programm auf unserer Website) und 

Weiterbildungszuschuss 
• 5 Wochen Ferien und 1 Woche Weiterbildungsurlaub 
• sehr guter Lohn 

 
Was wir von dir erwarten: 
  
• du bist gut ausgebildet (Abschluss als PhysiotherapeutIn) 
• du ruhst dich nicht auf deinem soliden Fachwissen aus, sondern willst besser werden 
• du bist bereit, zusätzliche Weiterbildungen zu absolvieren, und bringst bestenfalls bereits eine 

Zusatzspezialisierung in einem Teilbereich der Physiotherapie mit  
• du bist ein Teamplayer und dir ist Harmonie am Arbeitsplatz wichtig 
• du nimmst deine Patienten mit ihren Beschwerden ernst und willst, dass sie gesund werden und bleiben  
• du legst Wert auf eine gute, digitale Dokumentation 

Unsere Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland schätzen die Arbeit als Physio in der Schweiz: Gute 
Anstellungsbedingungen, hohe Wertschätzung durch Ärzte und Patienten und gute 
Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Der durchschnittliche Jahresbruttolohn für einen Physio in der Schweiz beträgt rund 65'000 Euro. Das 
Physiozentrum bietet zudem noch einen Bonus an. Dank dem zentralen Flughafen und den häufigen 
Zugverbindungen ins Ausland kommt Heimweh gar nicht erst auf. 

Du möchtest als Physio in der Schweiz Arbeiten? Hier findest du Argumente, Tipps und mehr: 
https://www.physiozentrum.ch/als-physio-in-der-schweiz-arbeiten/  

Alle unsere Stellenangebote auf: www.physiozentrum.ch/jobs 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an jobs@physiozentrum.ch 

Das erste Gespräch führen wir gerne online durch. 


