
 

 

  

Dipl./B.A./M.A. Sportwissenschaftler oder Sport- und Gymnastiklehrer 
(w/m/d) für das Gesundheits- und Trainingsmanagement (40h), ab sofort 
 

medicos.AufSchalke vereint ambulante orthopädische, kardiologische, psychosomatische, berufsorientierte und auch uro- bzw. gy-

nonkologische  Rehabilitation, Prävention und Sport unter einem Dach. Das Know-how und das Engagement unseres Teams machen 

medicos.AufSchalke zu einem einzigartigen interdisziplinären Kompetenzzentrum für Gesundheit in Deutschland.  

Für das Gesundheits- und Trainingsmanagement suchen wir ab sofort einen kompetenten Kollegen, der uns mit seinem fundierten 

Wissen unterstützt. 

Ihre Aufgaben 
 Sie übernehmen die Trainingseinweisung und -be-

treuung vom Gesundheitssportler bis hin zum ambiti-

onierten Sportler aller Altersklassen 

 Sie haben Erfahrung mit Erfahrung von Patienten mit 

Krankheitsbildern im orthopädischen und/oder kardi-

ologischen Bereich 

 Sie beteiligen sich an der Umsetzung von Kundenbin-

dungsmaßnahmen 

 Sie betreuen Gruppen im Rahmen unserer Nachsor-

gepro-gramme (T-RENA/IRENA/Rehabilitationssport) 

 Sie übernehmen die Betreuung und Durchführung 

verschiedener Gruppengymnastikkurse im Bereich 

Prävention und Rehasport 

 Sie übernehmen die Entwicklung neuer Konzepte 

 Sie werten leistungsdiagnostische Tests aus und füh-

ren Auswertungsgespräche mit den Kunden durch, 

bevor Sie deren individuellen, auf Basis der Diagnosti-

kergebnisse fußenden, Trainingsplan erstellen 

 Sie übernehmen auch organisatorische Aufgaben 

Unser Angebot 

 Wir bieten Ihnen eine unbefristete, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem interdisziplinären Team 

 Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und einem gemischten Team aus Berufseinsteigern bis 

hin zu Professionals mit jahrzehntelanger Berufserfahrung   

 Rechnen Sie mit einer leistungsgerechten Vergütung inkl. betrieblicher Altersvorsorge 

Ihr Profil 

 Sie haben berufliche Erfahrung im gesundheitsori-

entierten Kraft- und Ausdauertraining 

 Sie verfügen über Kursleitererfahrung (z.B. Aqua, 

Entspannung, Nordic Walking, etc.) und leiten diese 

gerne an 

 Sie sind teamfähig, in hohem Maße engagiert und 

belastbar 

 Service- und Kundenorientierung sind für Sie selbst-

verständlich 

 Sie sind flexibel und bereit, im Schichtdienst und am 

Wochenende zu arbeiten 

Wünschenswert:  

 Herzsportschein 

 Sie sind DVGS-Sporttherapeut für den Bereich Or-

thopädie/ Rheumatologie/ Traumatologie oder ver-

fügen über eine MAT/ MTT-Fortbildung 

 Sie besitzen die erforderlichen Lizenzen des Behin-

dertensportverbandes (BSNW) im Bereich „Ortho-

pädie“ und gerne auch „Innere Medizin 



 

 

 

 

 Gestalten Sie moderne, interdisziplinäre Therapiekonzepte mit  

 Wir begleiten Ihren Einstieg in Ihre neue Tätigkeit im Rahmen einer angemessenen und strukturierten Einarbeitungszeit  

 Sie möchten uns vorher kennenlernen? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, unser Haus im Rahmen einer Hospitation kennen 

zu lernen 

 Bei uns haben Sie 30 Tage Jahresurlaub und weil Ihr Geburtstag ein Grund zu feiern ist, gewähren wir hierfür einen Tag zu-

sätzlichen Sonderurlaub 

 Wir möchten, dass Sie sich weiterentwickeln können. Darum steht jedem Mitarbeiter eine jährliche Fortbildungspauschale 

zur Verfügung 

 

Und worauf dürfen Sie sich sonst noch freuen?   

 Unser hauseigenes Restaurant bietet ein täglich wechselndes subventioniertes Mittagessen an 

 Das medicos liegt verkehrsgünstig angebunden mit direkten Zufahrten zu den Autobahnen A2 und A42, auf dem Gelände 

des Arena Parks befinden sich zahlreiche kostenfreie Parkmöglichkeiten, sowie ein Parkhaus, das Sie vergünstigt nutzen 

dürfen 

 Außerdem: betriebliche Sonderprämien sind möglich, konzernübergreifendes Benefitprogramm, kostenloses Sport- und 

Fitnessangebot, Mitarbeitertarif bei hausinternen Leistungen (z.B.  Apotheke, Leistungsdiagnostik, Massagen, Osteopathie), 

Jobrad (Dienstradleasing), attraktive Konditionen bei Betrieblicher Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung 

 

Über uns 

Basis und Kernkompetenz des medicos.AufSchalke ist die Medizin mit den Schwerpunkten Herz-Kreislaufsystem, Bewegungsap-

parat, Psychosomatik und Uroonkologie. medicos.AufSchalke ist ein Unternehmen der ZAR Nanz medico GmbH & Co.KG, dem 

größten Anbieter ambulanter Rehabilitation in Deutschland. Als offizieller Gesundheitspartner des FC Schalke 04 und der Verei-

nigung der Vertragsfußballspieler (VDV) ist medicos.AufSchalke ebenso den Bereichen Prävention und Sport seit über einem 

Jahrzehnt eng verbunden. Als sportmedizinisches und leistungsdiagnostisches Untersuchungszentrums des LSB NRW lizensiert, 

sind wir mit unserem fundierten Fachwissen und der ausgewiesenen Erfahrung in der Betreuung von (Kader-) Athleten insbe-

sondere Anlaufstelle für eine Vielzahl von bewegungsaffinen Menschen, vom ambitionierten Sportler bis hin zum Wiedereinstei-

ger. 

 

Interesse? 
Senden Sie uns Ihren Lebenslauf, Nachweise Ihrer Qualifikation sowie Ihre Gehaltsvorstellung und Kündigungsfrist bevorzugt  
per E-Mail (als pdf-Dokument, nicht größer als 5Mb): 
 
 
medicos.AufSchalke  Reha GmbH & Co. KG    Tel. 0209  380 33-202 
Personalabteilung - Frau Volkmann     karriere@medicos-AufSchalke.de 
Parkallee 1 und 5, 45891 Gelsenkirchen    www.medicos-AufSchalke.de 

 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
 


