Podologie? Ja! Administrative Aufgaben? Nein!
Weil die Swiss Podo AG keine Bürohilfskräfte sucht, sondern Podologen
(m/w) welche mit dem Herzen bei den Menschen sind und sich zu 100% auf
das gesundheitliche Wohl der Patienten fokussieren, machen wir Ihnen ein
unschlagbares Angebot: Wir suchen eine/n

PODOLOGE/IN (m/w) EFZ/SPV/HF 60-100%
Pensum nach Wunsch
An verschiedenen Standorten in der ganzen Schweiz
Die Swiss Podo AG ist ein erfolgreiches, schnell wachsendes, Schweizer
Familienunternehmen. Unsere Mission ist es einen nachhaltigen
Behandlungserfolg bei unseren Patientinnen und Patienten zu erreichen, auf
eine herzliche und menschliche Art – an unseren Praxis Standorte, sowie in
Alters- und Pflegezentren.
Welche Aufgaben haben Sie?
- Podologie Behandlungen an Patienten mit und ohne Risikogruppe
- Freundlicher Umgang mit Patienten und Teammitgliedern
- Eigenständige Betreuung unserer Patientinnen und Patienten
- Erfahrungsaustausch innerhalb unseres Teams
Was wir Ihnen bieten können?
Die Swiss Podo AG steht vor allem für eines: Zusammenhalt und
freundliches, faires sowie gleichberechtigtes Miteinander. Und da wir
wissen, dass jeder Mensch unterschiedlich ist und dieser nicht in feste
Strukturen gepresst werden, geniessen all unsere Teammitglieder in
unseren flachen Hierarchien:
- finanzielle Sicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag
- Überdurchschnittlicher Lohn
- Wertschätzung der Leistung
- Kollegialität, Loyalität, sowie ein tolles Arbeitsklima
- ein hohes Maß an Selbstverantwortung und persönlichen Freiraums
- die Möglichkeit sich persönlich weiterzuentwickeln und weiterzubilden
Was wir dafür von Ihnen erwarten?
Wer bei der Swiss Podo AG arbeiten möchte, muss sich mit unserem „Spirit“
identifizieren können. Freundlichkeit, Einsatzbereitschaft und Kollegialität
sind die drei Eigenschaften, welche bei uns an oberster Stelle stehen. Wir
legen Wert auf:
- Einen Lehrabschluss in der Podologie
- Kommunikationsfähigkeit und Versiertheit im Umgang mit Patienten
- Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit
- selbstständiges Arbeiten
- Pünktlichkeit
Bist du unser/e Super Podologe/in?
Bewerbung per Email podologie@swiss-podo.ch
Wir wollen dich unvoreingenommen kennenlernen, daher benötigen wir kein
Bewerbungsschreiben oder Lebenslauf. Melde dich ganz einfach per Email bei uns!
Website:
www.swiss-podo.ch

