
	
	
	

	
	
	
 
Bewerbung per Mail an: bewerbung@medaix.de	

MedAix – Ein starkes Team 
Als regionales Unternehmen mit erfolgreichem Therapie- und Trainingskonzept suchen wir engagierte Studen-
ten/Auszubildende in unserer Praxis für Physiotherapie in Simmerath. Bei uns lernst du alles, was du über ein 
ganzheitliches und individuelles Gesundheitscoaching wissen musst. Abgestimmt auf dein Studium führen wir 
dich an die Arbeit als Gesundheitsmanager heran. Gemeinsam mit uns leistest du einen wichtigen Beitrag, die 
Gesundheit unserer Patienten und Kunden aktiv zu verbessern.  
 
Deine Tätigkeiten 

• Patientenkommunikation und organisatorische Tätigkeiten 
• Trainingsplanerstellung und –betreuung von Patienten im Kraft- und Ausdauertraining 
• Mithilfe bei der Durchführung von Therapien  
• bei Wunsch: Durchführung von Kursen 

 
Du bringst mit 

• einen Schulabschluss mit (Fach-)Abitur 
• viel Motivation und Freude an der Arbeit mit Menschen 
• Interesse an den Themen Sport, Gesundheit, Prävention und Rehabilitation 

 
Wir bieten dir 

• einen Ausbildungsvertrag für die gesamte Studienlaufzeit (3 ½ Jahre)  
• Übernahme der Studiengebühren und eine Ausbildungsvergütung  
• verlässliche und geregelte Arbeitszeiten 
• ein persönliches Startpaket bestehend aus Arbeitstasche, Arbeitskleidung, ein Paar Sportschuhe und 

attraktiven Rabatten bei unseren Kooperationspartnern 
• eine gut strukturierte auf das Studium abgestimmte Ausbildungszeit  
• stetige persönliche Betreuung und individuelle Förderung 
• Unterstützung bei individuellen Fortbildungen 
• regelmäßige interne Fortbildungen 
• ein sehr gutes Arbeitsklima geprägt durch Kommunikation und Vertrauen 
• gemeinsame Teamevents 
• betriebliche Gesundheitsförderung mit Nutzung aller Kurs- und Trainingsangebote 
• betriebliche Altersvorsorge 

 
Wir freuen uns auf dich! Schick uns deine Bewerbung (mit Lebenslauf, Anschreiben und Schulzeugnis) per Email 
als PDF an bewerbung@medaix.de. Bei allen Fragen rund um deine Bewerbung und deine Einstellung steht dir 
unsere Personalmanagerin Mirijam Buhr jederzeit zur Verfügung (0241- 9903 4839). 
 
Weitere Infos über MedAix findest du unter www.medaix.de und www.facebook.com/medaix. Schau mal rein. 

Auszubildende (w/m) für das  
duale Studium B.A. Gesundheits-
management in Zusammenarbeit 
mit der DHfPG in Köln 
Standort: Simmerath 
	


