
Neben einem branchenüblichen guten 

Lohn erhältst du ein 13. Gehalt, sowie die 

Möglichkeit der betrieblichen Altervorsor-

ge über die Pensionskasse.

Durch unsere direkte Zusammenarbeit 

mit einer Hausarztpraxis erhältst du die 

Möglichkeit dich direkt über die jeweiligen 

Patienten(-fälle) auszutauschen. 

Du profitierst von einer flexiblen Arbeits-

zeitgestaltung und 26 Ferientagen.

Du bist mit dem Auto unterwegs? Wir stel-
len dir einen eigenen Mitarbeiterparkplatz.

Bei deiner Arbeit in unseren modernen, 
hellen Räumlichkeiten, mit guter IT Aus-

stattung, erwartet dich eine freie Verpfle-

gung mit Wasser und Kaffee.

Externe Weiterbildungen unterstützen wir 

auch sehr gerne, um dein Fachwissen kon-

tinuierlich zu erweitern. 

Wir stellen dir hochwertige Arbeitskleid-

ung zur Verfügung und übernehmen deren 

Reinigung.

Unser aufgestelltes Team aus Physios freut sich zudem auf gemeinsame Essen und Aktivitäten, wie 

zum Beispiel Skiausflüge und Wanderungen mit dir.

Als Physiotherapeut/in möchtest du in der ganzheitlich aktiven und indikationsspezifischen 
Behandlung und Betreuung von Patienten tätig sein? 

In unserer Praxis erwartet dich eine eigenverantwortliche und eine abwechslungsreiche Arbeit in den 
Bereichen Orthopädie, Traumatologie, Sportphysiotherapie, sowie Neurologie und Geriatrie.

 

• Bei uns organisierst du deinen Tagesablauf patientenorientiert und sorgst für eine individuelle, kun-

denfreundliche Betreuung und Behandlung der Patienten und verantwortest eine fachlich und förm-

lich einwandfreie Dokumentation.

• Dabei arbeitest du in einem vielseitigen Spektrum aus Einzeltherapien, Gruppentherapien, sowie 

Domizilbehandlungen und nimmst an der Ausarbeitung der Praxisziele teil.

• Neben weiteren administrativen Arbeiten beteiligst du dich an der Einführung neuer Mitarbeiter und 
bemühst dich um eine gute Zusammenarbeit, sowie ein gutes Arbeitsklima innerhalb der Praxis.

• Du unterstützt unser evidenzbasiertes Arbeiten auf höchstem Niveau, ermöglicht durch wöchent-
liche interne Weiterbildungen, Studien- sowie Fallbesprechungen und regelmässige Teambespre-

chungen. 

• Zusätzlich bis du mitverantwortlich für einen optimalen materiellen Ressourceneinsatz. 

Was wir dir bieten

Ein Arbeitsplatz in direkter Nähe zur attraktiven Bergwelt der Schweiz und dem Bodensee. Die Stadt 
St. Gallen mit ihrer weltbekannten Stiftsbibliothek, seiner Universität, sowie einem städtischen Flair 

mit tollen Restaurants und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten – nur einer der zahlreichen Vorteile die 

dich erwarten:

Physiotherapeut / Physiotherapeutin gesucht
Physiotherapie Actiway

Interesse? Weitere Infos findest Du auf der Rückseite …



Das bringst du mit

• abgeschlossene Physiotherapieausbildung

Von Vorteil, aber kein muss: 

• Berufserfahrung und/oder Weiterbildungen in den Bereichen Orthopädie und Neurologie

• Berufserfahrung oder auch Interesse an Weiterbildungen in der manuellen Therapie, PNF 

Bobath und Lymphdrainage

Physiotherapeut / Physiotherapeutin gesucht
Physiotherapie Actiway

Weitere Infos unter www.actiway.ch

Bewirb dich jetzt 

Unser Team von Actiway freut sich auf deine Kontaktaufnahme und Bewerbung,

mit vollständigem Lebenslauf.

Per Mail an: stefan.stoehr@actiway.ch

http://www.actiway.ch
mailto:stefan.stoehr%40actiway.ch?subject=Bewerbung%20als%20Physio

