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Liebe angehende Physios, 
 
seit dem 01.08.2020 besteht unsere Physiotherapiepraxis in Brienz mit einem medizinischen 
Trainingstherapie- bzw. Fitnessbereich.  
 
Mit diesem Schreiben möchte ich die Praxis und uns kurz bei euch vorstellen. Die 
Räumlichkeiten befinden sich an der Hauptstrasse 51 in Brienz (neben der Migros), diese sind 
ebenerdig und rollstuhlzugängig. Mit dem öV über die Bushaltestelle ÿRössliplatzŸ ist die Praxis 
direkt gegenüber zu erreichen. Ausserdem gibt es genügend Parkplätze in der Tiefgarage der 
Migros und auf der gegenüberliegenden Straßenseite (Rössliplatz).  
 
Eine Geräteauswahl der Firma Gym80 für das Training aller Muskelgruppen stehen zur 
Verfügung. Unter anderem ein Kurzhantelbereich, eine Langhantelstation und ein Kabelzugturm. 
Darüber hinaus ist ein SensoPro für das gelenkschonende Training der Koordination und des 
Gleichgewichtes vorhanden. Bei den Geräten ist es uns wichtig, dass funktionell trainiert wird. 
Dies ist besonders im Alltag für die Patienten von Vorteil. Denn geschiente und 
bewegungslimitierende Geräte bringen zwar Muskelaufbau, aber kaum bzw. keine Koordination. 
Diese ist bei täglichen Bewegungen ebenso wichtig wie die Kraft. Deshalb haben wir uns für 
diese Geräte entschieden. 
Persönliche Betreuung und Einweisung an den Geräten, sowie individuelle Trainingspläne 
stellen den Therapie- und Trainingserfolg sicher. Wir legen sehr viel Wert auf genügend 
Übungen, die der Patient auch als Heimprogramm mitbekommt oder an unseren Geräten 
ausführen kann.  
 
Nun zu euch. Wir sind auf der Suche nach einer/ einen PhysiotherapieutIn zur Verstärkung unseres 
Teams. Da wir Anfang April noch eine Filiale in Interlaken Ost eröffnen suchen wir Physios für 
50% in Brienz und/ oder 50-100% in Interlaken. Die Geräte werden identisch sein. Auch die neue 
Praxis in Interlaken ist direkt am Bahnhof und hat ebenfalls eine Tiefgarage.  
 
Unsere Patienten sind vor allem aus dem orthopädisch-chirurgischen, sowie vereinzelt 
neurologischen Bereich. Des Weiteren betreuen wir Patienten in den umliegenden Altersheimen 
und auch bei Hausbesuchen.  
Wir unterstützen euch bei Fortbildungen (finanziell und freie Tage), zahlten euch ein 13. 
Monatsgehalt, sowie ein überdurchschnittliches Gehalt. Ihr könnt uns vorab besuchen kommen 
und einen Probearbeitstag vereinbaren.  
 
Bei Fragen sind wir für euch da und freuen uns auf eure Bewerbung.  
 
Wir wünschen euch noch viel Erfolg im Studium.  
 
 
 
Gerne könnt ihr unsere Internetseite: Physiotherapie-Reitmeier.ch, sowie unseren Instagram und 
Facebook Auftritt physio.reitmeier besuchen.  


