Unsere Vision ist eine Welt, in der möglichst viele Menschen bis ins hohe Alter selbstbestimmt
gesund und vital bleiben können. Dafür denken wir Gesundheitsvorsorge neu und sorgen für
den einfachen Zugang zu personalisierter Gesundheit und Medizin. Der Fokus liegt auf
hochwertigen Produkten und Dienstleistungen, speziell für den “Zweiten Gesundheitsmarkt”
(privat Gesundheitsvorsorge). graceNT hat dazu das innovative aldavia® Body & Mind Konzept
erarbeitet.

Diplomierte/r Physiotherapeutin/Physiotherapeut
für das aldavia® Gesundheitszentrum in 1190 Wien
An unserem Standort in Wien 1190 begleiten wir Menschen zu mehr körperlicher und mentaler Fitness. Wir
arbeiten mit modernsten Medizingeräten, Trainings- und Therapiesystemen.
Wollen auch Sie Teil dieses innovativen Teams werden dann bewerben Sie sich.
Angestelltenverhältnis oder Kooperationsbasis, 15-35 Stunden pro Woche möglich.
Gehalt € 3.000.- brutto auf Vollzeitbasis 38,5 Stunden + Bonuszahlungen.
Wir sorgen…
… mit unseren verlässlichen und kompetenten MitarbeiterInnen und den angebotenen Dienstleistungen und
Produkten, unter Einsatz von innovativen Konzepten, für ein attraktives Angebot, dass sich an
gesundheitsbewusste Menschen wendet
… dafür, dass Sie als kompetente Therapeuten optimale Rahmenbedingungen zur Ausübung ihrer Tätigkeit
vorfinden, um unsere Kunden und Patienten zielgerichtet und effektiv zu unterstützen und zu behandeln
… für Aus-, Fort- und Weiterbildung, um immer am neusten Stand der therapeutischen Möglichkeiten zu sein
und diese unseren Kunden und Patienten zu Gute kommen zu lassen
… durch eine multiprofessionelle, teamorientierte Struktur dafür, dass der kollegiale Informationsaustausch
rasch und effizient erfolgen kann und Sie von einem kompetenten Team in ihrer eigenverantwortlichen Tätigkeit
gut unterstützt werden können
… für eine faire Bezahlung im Angestelltenverhältnis oder auf Kooperationsvereinbarung, auf Basis € 42.000.brutto bei Vollzeitbeschäftigung, plus variabler Bonuszahlung
Interessiert?
Wenn Sie sich angesprochen fühlen und mit uns für eine gesunde Zukunft vieler Menschen arbeiten wollen, dann
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per
E-Mail an: jobs@gracent.com
oder rufen Sie uns direkt an +43 660 109 000 9

HEADQUARTER SCHWEIZ
graceNT AG
Blegistrasse 1 CH-6343 Rotkreuz
Tel: (+41) 415112390
Email: office@gracent.com

ÖSTERREICH
graceNT AG
Ruthgasse 19/1 1 A-1190 Wien
Tel: (+43) 1 3844126
Email: office@gracent.com

