
	

	

Join the team!  
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung (mit 
Motivationsschreiben, Lebenslauf und Berufsurkunde) 
unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittsdatums an 
bewerbung@medaix.de. 
 
Bei allen Fragen rund um deine Bewerbung  
und deine Einstellung steht dir unsere Personalabteilung 
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:  
https://www.facebook.com/medaix sowie 
www.instagram.com/medaix  
 
	

Karriere bei MedAix 

MedAix – Ein starkes Team 
Wir bei MedAix sind seit über 20 Jahren als Dienstleister 
rundum das Thema Sport und Gesundheit aktiv. 
Mittlerweile betreiben wir 11 Standorte mit rund 250 
Mitarbeitenden. 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.  
 
Du hast Erfahrung als Führungskraft und in dem Aufbau 
sowie der Weiterentwicklung von Physiotherapiepraxen 
oder Gesundheitszentren? Du kennst dich sehr gut im 
„Health Markt“ aus und hast Visionen wohin sich dieser in 
den nächsten Jahren entwickelt?  
 
Dann suchen wir dich als Standortentwickler:in der 
„Denksportzentrale“ der MedAix GmbH. Als Standort-
entwickler:in übernimmst du die Betreuung und 
Weiterentwicklung unseres Standortes in Heinsberg und 
baust mit uns gemeinsam neue Standorte in NRW auf.  
 
Wir bieten Dir 
• flexible und familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung 
• systematisches Onboarding 
• betriebliche Gesundheitsförderung 
• betriebliche Altersvorsorge 
• persönliche und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten 
• regelmäßige Newsletter und Teammeetings   
• umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten sowie 

Ausbildung zum MedAix Health Expert in der internen 
MedAix Akademie 

• Mobilitätszuschuss (EdenRed) und Urlaubszuschuss 
• die Möglichkeit der Mitarbeit an wissenschaftlichen 

Projekten sowie Studien 
• attraktive Rabatte bei Kooperationspartnern und 

Corporate Benefits 
• ein sehr gutes Arbeitsklima geprägt durch Vertrauen 

und offener Kommunikation 
• gemeinsame standortübergreifende Teamevents wie 

Betriebsausflug und Weihnachtsfeier 
	

Standortentwicklung (w/m/d)  
Expansion und Management 
 
Standorte Aachen und NRW 
	

Du bringst mit 
• eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium im 

Gesundheitswesen 
• Erfahrungen im therapeutischen Bereich 
• Führungserfahrung in der Physiotherapie oder im 

Gesundheitstraining 
• Erfahrung in dem Aufbau oder der Weiterentwicklung 

von Standorten 
• Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein 

im Umgang mit Führungskräften und Mitarbeitenden 
• Teamfähigkeit 
• Motivation und Freude an deiner Tätigkeit 
• Ein hohes Maß an Engagement und Selbstständigkeit 
• Reisebereitschaft 
 
Deine Tätigkeiten 
• Betreuung und Weiterentwicklung des MedAix 

Standorts Heinsberg 
• Kommunikation mit Ärzten sowie Aufbau und Pflege von 

Netzwerken 
• Aufbau weiterer MedAix Standorte  
• Teamaufbau, Teamführung und Teamentwicklung  
• Krisenmanagement 


