


ES IST NICHT GENUG, 
ZU WISSEN, MAN MUSS 
ES AUCH ANWENDEN. 
ES IST NICHT GENUG 

ZU WOLLEN, MAN 
MUSS ES AUCH TUN.

Johann Wolfgang von Goethe
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Wer sind unsere
wichtigsten Dialog-
gruppen nach außen?

Welche Bedürfnisse haben 
unsere Dialoggruppen?

KURSTEILNEHMERINNEN

REFERENTINNEN

LIEFERANTEN

MITBEWERB

SICHERHEIT
Die hohe Qualität unserer Kursangebote und das international in 
höchsten Fachkreisen anerkannte Renommee unserer ReferentInnen 
tragen dazu bei, dass unsere KursteilnehmerInnen sicherer und da-
durch auch erfolgreicher praktizieren und behandeln können.

FAIRNESS
In Zeiten sozial- und wirtschaftspolitischer Verrückungen, ist der faire 
und gerechte Umgang mit unseren Dialoggruppen eine tragende Säule 
einer aktiven und zufriedenstellenden Kommunikation.

SERVICE
Neben dem umfangreichen Kursprogramm sind unsere zusätzlichen 
Serviceleistungen ein markantes Qualitätsmerkmal des Physiozentrum 
für Weiterbildung.

FAMILIE
Der herzliche und freundschaftliche Umgang mit unseren Dialoggrup-
pen unterstreicht den familiären Charakter. Ob von nah oder fern – das 
Physiozentrum für Weiterbildung ist ein Ort der Begegnung, an dem 
sich sowohl KursteilnehmerInnen als auch ReferentInnen geborgen, 
umsorgt und wohlfühlen.

Dialog bedeutet Kommunikati-
on. Und Kommunikation setzt eine 
grundlegende Identifikation jener Di-
aloggruppen voraus, deren Bedürf-
nisse und Motive für unsere Arbeit 
und unser Handeln relevant sind.

Aus Erfahrung wissen wir – und na-
türlich auch unsere Dialoggruppen, 
dass Kommunikation gerade in den 
Bereichen Gesundheitswesen und 
Medizin eine gravierende, elementa-
re Rolle spielt. Unzureichende oder 
gar fehlende Kommunikationsregu-
larien erschweren oftmals schon die 

Anamnese und in Folge dann auch 
die Diagnose – erfolgreiche Behand-
lungen und Therapien werden da-
durch unnötig erschwert.

Wir als Physiozentrum für Weiter-
bildung sehen in unserem Wirken 
einen wichtigen Kommunikations-
auftrag, der damit beginnt, unsere 
Dialoggruppen zu kennen. Denn 
nur so können wir unser Kursan-
gebot optimieren und unseren Teil-
nehmerInnen und ReferentInnen ein 
perfektes Weiterbildungsambiente 
zur Verfügung stellen.

KursteilnehmerInnen und Referen-
tInnen sind unsere wichtigsten In-
teraktionspartner und bestimmen 
unser Weiterbildungsangebot. Ne-
ben den primären Dialoggruppen 
(KursteilnehmerInnen & Referen-
tInnen) nach außen sind natürlich 
auch die sekundären Dialoggruppen 
(Lieferanten, Mitbewerb) wichtige 
Kommunikationspartner. Wir sehen 
unsere Lieferanten als Partner und 
Ermöglicher unserer täglichen Ar-
beit. Der Mitbewerb ist für uns Grad-
messer und Ansporn. 
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kurzfristig

AUSBAU 
KURSPROGRAMM
Das Angebot an Kursen wird 
stetig erweitert und optimiert. 
Neben den klassischen Themen 
rund um physiotherapeutische 
Behandlungsmethoden werden 
wir neue Berufsgruppen in unser 
Portfolio aufnehmen. Weiters 
steigern wir unser Engagement 
bei Forschung & Entwicklung – 
ein weiterer wichtiger Schritt 
Richtung Kompetenzausbau.

mittelfristig

INTEGRATION VON 
HEALTH PROFESSIONALS
Durch die interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit und Kursentwick-
lung mit Health Professionals 
erweitern wir unsere Reichweite 
an KursteilnehmerInnen und 
zugleich auch an ReferentIn-
nen. Neben der Kernkompetenz 
„Physiotherapie“ sind sportwis-
senschaftliche und medizinische 
Themen im Kursangebot bereits 
integriert. Kursangebote für viel-
fältige Gesundheitsberufsgrup-
pen bereichern das Kursportfolio 
und festigen unsere Position als 
Wissensverteiler im Gesundheits-
wesen.

langfristig

WISSENSENTWICKLUNG 
UND -VERTEILUNG
Wir sind für das allgemeine Ge-
sundheitswesen kompetente 
Ansprech- und Kommunikations-
partner. Durch die stetige Weiter-
entwicklung unseres Kurs- und 
Vortragsangebotes haben wir in-
terdisziplinäre Brücken zwischen 
medizinischen Berufsgruppen 
geschaffen und schwer über-
windbare Kommunikationsbarri-
eren abgetragen. Wir sind nicht 
nur Verteiler von medizinischem 
Wissen, sondern auch Entwickler.

Die Vision ist das unternehme-
rische Ziel, das wir erreichen 
möchten. Hinter jedem Ziel soll-
te auch ein realistischer Plan zur 

Umsetzung stehen. Dazu gibt es 
Etappenziele, die man als kurz- 
(2 bis 3 Jahre), mittel- (5 Jah-
re)  und langfristig (ca. 10 Jahre) 

zeitlich begrenzen und definieren 
kann.

Unsere Vision liegt in der nachhaltigen  
Wissensentwicklung und -verteilung  
für Gesundheitsberufe.
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Unsere Mission ist der philoso-
phische und/oder moralische 
Auftrag, den das Physiozentrum 

für Weiterbildung erfüllen möch-
te! Eine Botschaft, die bei der 
Wahrnehmung unserer Marke 

ein unmissverständliches State-
ment hinterlässt. 

Wir verbessern nachhaltig das 
Gesundheitssystem im Bereich 
der Gesundheitsberufe.

Wir holen Wissen 
nach Österreich

Durch die Entwicklung und Integ-
ration interdisziplinärer Kurs- und 
Vortragsreihen mit Hilfe interna-
tional vortragenden Fachrefe-
rentInnen holen wir wertvolles 
Wissen nach Österreich. Dadurch 
steigern wir den Mehrwert unse-
res Weiterbildungsangebotes und 
stiften einen wertvollen Beitrag 
zur Verbesserung des medizini-
schen Wissenstransfers.

Aufwertung des 
Berufstandes

Ein wesentlicher Teil unserer Mis-
sion liegt in der grundsätzlichen 
Aufwertung und Imagekorrektur 
der Gesundheitsberufe. Das ist 
nur möglich, indem wir die Zu-
sammenarbeit zwischen Medi-
zinerInnen, TherapeutInnen und 
anderen Health Professionals 
durch interdisziplinäre Kurs- und 
Vortragsangebote fördern. Mit 
der Annäherung an neue medi-
zinische Spezialgebiete steigern 
wir das Selbstbewusstsein der 
Gesundheitsberufe. Die Therapie-
qualität wird damit gesteigert.

Alternativen zur 
Medikation

Durch die gezielte und geför-
derte Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Medizinfachbereiche 
entstehen neue Diagnose- und 
Behandlungsvarianten, die bei 
verantwortungsbewusster An-
wendung echte und erfolgreiche 
Alternativen gegenüber der klas-
sischen Medikation darstellen.
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Unser Angebot ist mehr 
als die Summe der Tei-
le. Die Mischung und 
Kombination unserer 
Attribute ergibt ein un-

verwechselbares An-
gebot für unsere Kurs-
teilnehmerInnen und 
auch ReferentInnen. 
Unser USP (Unique 

Selling Proposition/Al-
leinstellungsmerkmal) 
ist ein wesentlicher 
Vorteil für unsere Teil-
nehmerInnen und Ab-

solventInnen bei der 
Kursfindung und Bu-
chungsentscheidung.

Unser interdisziplinäres Kurs- und 
Vortragsprogramm zu fairen Kosten 
mitten im Gesundheitszentrum von Wien, 
macht uns unvergleichbar am Weiterbil-
dungsmarkt für Gesundheitsberufe.

Service & 
Struktur

Die zusätzlichen Ser-
viceleistungen zu un-
serem Angebot, die 
Betreuung durch unsere 
MitarbeiterInnen an 
Wochen- als auch an 
Wochenendtagen und 
die großzügige Infra-
struktur in und rund um 
unser Physiozentrum 
für Weiterbildung sind 
die besten Vorausset-
zungen für einen ange-
nehmen Kursaufenthalt. 
Das ist auch ein Grund 
dafür, dass viele unserer 
AbsolventInnen immer 
wieder Kurse bei uns 
belegen.

Wiener Flair & 
Kultur

Wien, Wien nur Du allein 
… Wien ist anders … in 
unzähligen Liedern be-
sungen, durch Werbe-
botschaften in die gan-
ze Welt getragen: Die 
Wiener Kultur mit ihren 
weltberühmten Sehens-
würdigkeiten und ihrer 
vielfältigen, oft skurrilen 
Gastronomielandschaft 
prägen diesen einzig-
artigen Mix aus Le-
bensstil, Gesellschaft, 
Gemütlichkeit und dem 
„Wiener Schmäh“. Ein 
unvergessliches Rah-
menprogramm im Her-
zen von Wien.

Kosten & 
Leistung

Transparenz und ein 
faires Preis-/Leistungs-
verhältnis waren immer 
schon wichtige Eck-
pfeiler unseres Instituts. 
Sowohl unsere Kursteil-
nehmerInnen als auch 
ReferentInnen wissen 
das seit jeher zu schät-
zen.

Programm & 
Berufsgruppen

Die stetige Weiter- und 
Neuentwicklung unserer 
Kurse mit der Integration 
neuer Berufsgruppen 
ergeben ein interdiszip-
linäres Weiterbildungs-
konzept, das neben 
den therapeutischen 
Berufen verstärkt auch 
FachmedizinerInnen 
und/oder Sportwissen-
schafterInnen anspricht. 
Neue Entwicklungen auf 
dem Gesundheitssektor 
bedeuten neue Heraus-
forderungen für alle prak-
tizierenden TherapeutIn-
nen. Und dafür haben wir 
die besten und internati-
onal lehrenden Referent-
Innen unter Vertrag.
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Die Begegnung mit einem Men-
schen löst in uns ein Kette von 
Reaktionen aus. Es sind vorwie-
gend Emotionen und so entsteht 
in einer kurzen Momentaufnah-
me ein Charakterbild des oder 

der Gegenüber. Unsere Wahr-
nehmung läuft auf Hochtouren, 
unsere Sinne sind geschärft. 
Unser Gegenüber hinterlässt 
einen Eindruck. Dieses Charak-
terbild ist nahezu unwiderrufbar 

verankert. Das Physiozentrum 
für Weiterbildung (er)lebt Werte, 
die unseren Charakter prägen 
und ausmachen. Wir sind was 
wir sind und das sind wir mit 
Leib und Seele.

Weiterbildung ist unser Antrieb. 
Kompetenz ist unser Gradmesser.
Fairness ist unser Credo.
Familie ist unser Rückgrat.

Das Team des 
Physiozentrum für 
Weiterbildung

v. l. n. r.

Martina Purger
Administration

Martin Metz
Geschäftsführung

Christine Mellitzer
Administration

Nicole Haindl
Kursentwicklung & Marketing
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Ein selbstbewusster, aussage-
kräftiger Slogan ist ein wesentli-
ches Element jeder Markenstra-
tegie. Er soll die Besonderheit 
der Marke auf den Punkt brin-
gen und sich in den Köpfen 
festsetzen. Im Idealfall wird er 

zu einem geflügelten Wort und 
erzeugt eine kommunikative Ei-
gendynamik für die Marke. 

Unser Slogan ist die Komplettie-
rung, quasi der logische I-Punkt 
zu unserem Zeichen – unserem 

Logo. Das „P“ in Buchform ist 
selbstredend und muss nicht 
erklärt werden. Wissen ist das 
höchste Gut einer Gesellschaft. 
Umso mehr beim Thema Ge-
sundheit.



DIE GESUNDHEIT 
ÜBERWIEGT ALLEN 
ÄUSSEREN GÜTERN 

SO SEHR, DASS 
WAHRLICH EIN 

GESUNDER BETTLER 
GLÜCKLICHER IST 
ALS EIN KRANKER 

KÖNIG.
Arthur Schopenhauer
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