Die ALPEAN GmbH bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen zur Aufrechterhaltung der Gesundheit und
Verbesserung des Wohlbefindens.
Dabei setzen wir auf eine Kombination von natürlichen Rehabilitations-Methoden, welche auf körperlicher
und geistiger Ebenen wirken, um die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen und wenn möglich zu erhöhen.
ALPEAN® bietet Sportrehabilitation sowie klassische Physiotherapie in Flims und Laax an.
Das Unternehmen wird von einem kleinen Team geführt und sucht zur Verstärkung eine/n

Leitender Physiotherapeut/in für 60-100%
per 1.9.2018 oder nach Vereinbarung für Flims und Laax (Graubünden) in Fest- oder Saisonanstellung.
Wir erwarten:
Du bist eine motivierte, aufgestellte und einfühlsame Person, welche die Patienten dort abholt, wo sie es
wünschen und dann auf dem effektivsten Therapieweg zurückbringt. Dein Interesse gilt langfristigen
Therapieerfolgen und Du bist entsprechend am gesamtheitlichen Therapieansätzen interessiert. Du bist an der
Entwicklung Deiner Fähigkeiten interessiert. Du bist kommunikativ, teamfähig und sozialkompetent.
Ausbildung/Weiterbildungen
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Physiotherapeuten HF/FH (SRK Anerkennung) mit mindestens zwei
Jahren Berufserfahrung.
Eine Weiterbildung in einem der folgenden Bereiche wird erwartet: Sportphysiotherapie, Manualtherapie,
Neurologie oder Beckenbodenrehabilitation.
Neben Beherrschen vom Deutsch (mündlich und schriftlich) erwarten wir auch das Beherrschen der englischen
Sprache (mündlich und schriftlich).
Weiter solltest du im Besitz von einem Führerausweises sein.
Deine besonderen Fachkenntnisse werden deine Anstellung gestalten und wir fördern dich darin weiter zu
kommen. Interesse an Sport und dem Begleiten von Gruppentrainings sowie MTT sind erwünscht.
Dich erwartet:
Ein motiviertes Team, welches gerade mit neuen touristischen Angeboten durchstartet. Eine AthletikTrainingshalle und geräumige Therapieräume. Zusammenarbeiten mit externen komplementär Therapeuten und
Ärzten. Spezialisierung- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Mountainbike, Functional Training und alles was die
Zukunft mit sich bringen wird.
Flexible Arbeitszeitgestaltung mit hoher Selbstverantwortung für Deine Aufgabenbereiche.
In unserem dynamischen und energiegeladenen Team, kannst Du bei Interesse in viele Bereiche einer
Betriebsführung Einblicke erhalten.
Die Stelle bietet Dir einen attraktiven Arbeitsort mit der schönsten und abwechslungsreichsten Berg-, Wald- und
Wasserlandschaften. Zudem haben wir die Bergbahnen zum Skifahren, Biken oder einfach nur für eine
abwechslungsreiche Mittagspause direkt vor der Türe.
Werde ein Teil dieses jungen und innovativen Gesundheitsbetriebes.
Auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf und Arbeitszeugnissen (schriftlich oder per E-mail) an
giulia.caduff@alpean.ch freuen wir uns sehr.
Deine Bewerbung wird bei uns vertraulich behandelt.
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