Wir suchen die Besten! Wir suchen Sie:

Med. Masseur/in 50%-100% mit eidg. FA
Ohne Sie geht es bei uns nicht!
Medizinische Massage ist einer der Grundpfeiler unserer Praxis, den wir mit Ihrer Hilfe weiter
ausbauen möchten. Denn für uns sind Sie als Masseur/in die Fachkraft für die Weichteile des
Bewegungsapparats: Bänder, Sehnen, Faszien und Muskeln sind Ihr therapeutisches Zuhause.
Sie sind wie wir davon überzeugt, dass medizinische Massage integraler Bestandteil einer adäquaten
Wirbelsäulentherapie ist? Und Sie haben Lust, Ihre Fachkompetenz bei uns voll einzubringen?
Dann sind Sie bei uns richtig – und herzlich willkommen!
Gehen Sie mit uns in eine gesicherte Zukunft!
Das Chirozentrum Dr. Lüchinger in Oftringen ist eine etablierte, interdisziplinäre Wirbelsäulenpraxis im
Kanton Aargau. 2007 als Ein-Mann-Unternehmen gegründet, zählen wir heute 7 Mitarbeiter/innen.
Mit Chiropraktik und medizinischer Massage, Wirbelsäulenrehabilitation und Stosswellentherapie sind
wir bestens aufgestellt. Wir arbeiten ausserdem mit allen zusätzlichen Therapiemodalitäten wie
Elektrotherapie oder Ultraschall.
Für uns ist Gesundheit ein Wert, den wir selbst leben. Wir setzen auf ein offenes, ganzheitliches
Praxiskonzept, in dem unsere Therapien und Trainingsangebote ergänzend zusammenwirken und in
Austausch miteinander stehen.
Unser Team geht durch dick und dünn und hält zusammen – das werden Sie von Anfang an spüren.
Flache Hierarchien und ein achtsamer Umgang untereinander schaffen eine vertrauensvolle
Arbeitsatmosphäre. Die Qualität unserer Arbeit sichern wir durch regelmässigen Austausch und
Weiterbildung.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, an dem Sie sich voll auf Ihre Tätigkeit als med.
Masseur/in konzentrieren können, ohne sich um Bürokratie- und Verwaltungsaufgaben kümmern zu
müssen. Ihr Berufsbild hat für uns einen hohen Stellenwert, dem wir Anerkennung und Respekt zollen.
Werden Sie Teil unseres engagierten Teams – als

Med. Masseur/in 50%, erweiterbar über Zeit zu 100%
in der Betreuung und Behandlung von Patienten mit wirbelsäulenbezogenen Problemen des
Bewegungsapparates.
Das sind Ihre Aufgaben:



Sie behandeln selbstständig ambulante Patienten
Sie arbeiten auf passiver Ebene (z.B. verschiedene Massagetechniken, Manualtherapie,
Weichteiltechniken, passive physikalische Applikationen etc.)

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 den eidgenössischen Fachausweis med. Masseur und sind von allen schweizerischen
Krankenkassen über Zusatzversicherung anerkannt
Sie sind erfahren mit Manualtherapie der Wirbelsäule, in wirbelsäulengerechtem Verhalten und
Ergonomie oder möchten sich auf diesem Gebiet weiterentwickeln

Das bieten wir Ihnen:







eine sichere und abwechslungsreiche Stelle in einem gut aufgestellten, 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
die Möglichkeit einer Vier-Tage-Woche bei 100 % Anstellung
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 teils 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!

Dr. René A. Lüchinger
Chiropraktor SCG ECU
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.
Chirozentrum Dr. Lüchinger, Zimmereiweg 7, CH-4665 Oftringen, Kanton Aargau, www.chirozentrum.ch

