
 
 

 

 

 

Stellenausschreibung Physiotherapeut/in 50-80% 
 

Für Sie ist Gesundheit ein Wert, den Sie bewusst leben? 

Sie vereinen ausgeprägte Patientenorientierung mit hoher Teamfähigkeit? 

Sie möchten in einer etablierten, wirbelsäulenorientierten Praxis aktiv mitwirken?  

Dann sind Sie bei uns richtig – und herzlich willkommen! 
 
 
Gehen Sie mit uns Ihren nächsten Schritt... 

 

Das Chiro- und Massagezentrum Dr. Lüchinger GmbH in Oftringen ist eine etablierte, interdisziplinäre 
Wirbelsäulenpraxis im Kanton Aargau. 2007 als Ein-Mann-Unternehmen gegründet, zählt sie heute 8 
Mitarbeiter/innen. Mit Chiropraktik, Medizinische Massage- und Stosswellentherapie und sind wir im 
therapeutischen Bereich gut aufgestellt. Was uns nun noch fehlt ist Ihre fachkräftige Kompetenz aus der 
Physiotherapie! 
 

Teilen Sie unsere Vision! 

 

Tragen Sie unseren Wunsch mit, unseren Patienten bestmöglich zu helfen und werden Sie Teil unseren 
interdisziplinären Teams als -  
 

 

Dipl. Physiotherapeut/in HF 50-80 % 

 

 
in der Betreuung und Behandlung von Klienten mit wirbelsäulenbezogenen Problemen des 
Bewegungsapparates. 

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

 

• Sie behandeln selbstständig ambulante Klienten, besonders auch akute und subakute Fälle  

• Sie arbeiten auf passiver Ebene (Manualtherapie, Weichteiltechniken, passive physikalische 
Applikationen etc.) 

• Sie therapieren aktiv in den Bereichen Wirbelsäulen- und Körperstabilisation, funktionelles Training, 
sowie Rehabilitation 

 
Das zeichnet Sie aus: 

 

• Sie sind empathisch, einfühlsam, stabil, authentisch, positiv eingestellt und können begeistern 

• Sie verfügen über Motivationskraft, Team- und Kommunikationsfähigkeit 

• Sie agieren ganzheitlich im Sinne des Patienten, des Teams und des Unternehmens 

• Sie haben bereits Berufserfahrung und können zusätzliche wirbelsäulenrelevante Qualifikationen in 
aktiver und passiver Therapie vorweisen 

• Sie sind erfahren in der Manualtherapie der Wirbelsäule oder möchten dies von uns lernen 

• Sie kennen sich in wirbelsäulengerechtem Verhalten und Ergonomie aus 



 

 

 

 

 

Das bieten wir Ihnen: 

 

• eine spannende, abwechslungsreiche Stelle in einem tollen, engagierten Team 

• eine sehr schöne, moderne Praxis und eine herzliche, kollegiale Arbeitsatmosphäre 

• interdisziplinären Austausch, um für jeden Patienten die optimale Lösung zu finden 

• innovative Therapieformen zur Vermittlung des Wertes Gesundheit an die Patienten 

• und nicht zuletzt die Mitarbeit in einem menschlich-kompetenten interdisziplinären Zentrum – mit der 
Wirbelsäule im Fokus! 

 
Begleiten Sie gemeinsam mit uns viele wunderbare Patienten, die wir seit Jahren betreuen – und die in 
unser Unternehmen vertrauen. Leben Sie mit uns eine Work-Life-Balance, bei der auch die eigene 
Gesundheit an erster Stelle steht. 
 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an mail@chirozentrum.ch. Ein Lebenslauf und ein kurzes 
Bewerbungsschreiben sind für den ersten Schritt sehr willkommen. Wir erlauben uns, Ihnen dann einen 
Fragebogen zukommen zu lassen. 
 
Chiro- und Massagezentrum Dr. Lüchinger, Zimmereiweg 7, CH-4665 Oftringen, Kanton Aargau, 
www.chirozentrum.ch 
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