
	

	

Wir freuen uns auf dich!  
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (mit 
Motivationsschreiben und Lebenslauf) unter Angabe 
deines frühestmöglichen Eintrittsdatums sowie des 
Wunschstandortes an bewerbung@medaix.de. 
 
Bei allen Fragen rund um deine Bewerbung  
und deine Einstellung steht dir unsere Personalmanagerin 
Monique Schervier zur Verfügung (Tel. 017655229443). 
 
Alle interessanten Informationen über die Angebote und 
Aktivitäten deines zukünftigen Arbeitsplatzes 
findest du auf unserer Homepage unter  
www.medaix.de 
 
Hier findest du aktuelle News sowie Themen, die uns 
bewegen:  
www.facebook.com/medaix sowie 
www.instagram.com/medaix  
 
Schau mal rein! 
	

Karriere bei MedAix 

MedAix – Ein starkes Team 
Du brennst für aktive Therapie- und Trainingsmethoden? 
Du bist überzeugt von einem gesunden & bewegten 
Lebensstil? Dann bist du bei uns genau richtig. 
 
MedAix steht für professionelle Physiotherapie und 
medizinisches Training auf höchstem Niveau. Unser Ziel ist 
es, Menschen zu motivieren, einen bewussten Lebensstil 
zu verfolgen und sie auf dem Weg zu einem gesunden und 
aktiven Leben zu begleiten.  
Evidenzbasiertes, wissenschaftliches Arbeiten und 20 
Jahre Erfahrung sprechen hierbei für sich. 
 
Bei MedAix leistest du einen wichtigen Beitrag, die 
Gesundheit der Menschen aktiv zu verbessern. 
Gemeinsam mit dir und zusammen mit einem Netzwerk 
aus Ärzten und weiteren Gesundheits-dienstleistern 
bieten wir aktive und umfassende Gesundheitskonzepte 
nach hoch qualitativen Maßstäben.  
 
 
Wir bieten Dir 
• einen Ausbildungsvertrag für die gesamte 

Studienlaufzeit (3 ½ Jahre)  
• Übernahme der Studiengebühren und eine 

Ausbildungsvergütung 
• verlässliche und geregelte Arbeitszeiten 
• systematisches Onboarding 
• betriebliche Gesundheitsförderung 
• betriebliche Altersvorsorge 
• persönliche und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 

mit Leidenschaft und Respekt 
• umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten sowie 

Ausbildung zum MedAix Health Expert in der internen 
MedAix Akademie 

• die Möglichkeit der Mitarbeit an wissenschaftlichen 
Projekten sowie Studien 

• ein persönliches Startpaket bestehend aus 
Arbeitstasche, Arbeitskleidung und attraktiven Rabatten 
bei unseren Kooperationspartnern 

• ein sehr gutes Arbeitsklima geprägt durch Vertrauen 
und offener Kommunikation 

• gemeinsame standortübergreifende Teamevents wie 
Betriebsausflug und Weihnachtsfeier 

Auszubildende (w/m/d)  
für das duale Studium B.A.  
Gesundheitsmanagement in Zusammenarbeit  
mit der DHFPG in Köln gesucht 
 
Standorte Aachen | Düren | Eifel | Heinsberg | Köln | Mönchengladbach 
	

Du bringst mit 
• einen Schulabschluss mit (Fach-)Abitur 
• Interesse an den Themen Sport, Gesundheit, Prävention 

und Rehabilitation 
• Motivation und Freude an der Arbeit mit Menschen 
• Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein 

im Umgang mit Patienten und Kunden 
• Teamfähigkeit 
 
Deine Tätigkeiten 
• Kunden- und Patientenkommunikation sowie 

organisatorische Tätigkeiten 
• Trainingsplanerstellung und –betreuung von Kunden 

und Patienten im Kraft-, Ausdauer- und 
Beweglichkeitstraining 

• Mithilfe bei der Durchführung von Therapie-/ Coaching- 
Programmen 

• Durchführung von Gesundheitssportkursen (freiwillig 
und nur auf Wunsch) 


