
	

	

Wir freuen uns auf dich!  
Schick uns deine Bewerbung (mit Lebenslauf, 
Anschreiben) per Email an bewerbung@zs-ug.de.  
 
Bei allen Fragen rund um deine Bewerbung  
und deine Einstellung steht dir Personalleiter  
Thomas Weidenhaupt jederzeit zur Verfügung  
(0241- 47599200) 
 
Alle interessanten Informationen über die Angebote und 
Aktivitäten deines zukünftigen Arbeitsplatzes 
findest du auf unserer Homepage unter www.zs-ug.de. 
 
	

www.zs-ug.de 

ZS Unternehmen Gesundheit 
Du arbeitest gerne mit Menschen? Du möchtest einen 
Beruf im Bereich Sport, Gesundheit und Prävention 
erlernen? Du bist überzeugt von einem gesunden & 
bewegten Lebensstil? Dann bist du bei uns genau richtig. 
Wir bei ZS sind als Dienstleister im betrieblichen 
Gesundheitsmanagement deutschlandweit aktiv. 
Evidenzbasiertes, wissenschaftliches Arbeiten und 20 
Jahre Erfahrung sprechen hierbei für sich. Als Dienstleister 
im betrieblichen Gesundheitsmanagement lernst du 
unsere MedX-Rückenprojekte und Gesundheits-
maßnahmen aller Art kennen. Du arbeitest in einem Team 
mit Sportwissenschaftlern, Physiotherapeuten, 
Oecotrophologen, Ärzten und Gesundheitsmanagern, 
profitierst von der Erfahrung deiner Kollegen und 
bekommst schrittweise an dein Studium angepasste 
eigenen Aufgabenbereiche. Als MedX-Coach trägst Du 
früh Verantwortung für deine Projekte und leistest einen 
entscheidenden Beitrag für die Gesundheit der 
Mitarbeiter. 
 
Wir bieten Dir 
• Eine gut strukturierte Einarbeitungsphase 
• Ausbildung und Kostenübernahme zum MedX-

Therapeuten 
• 2 feste Arbeitstage a 8 Stunden 
• ein persönliches Startpaket bestehend aus 

Arbeitstasche, Arbeitskleidung und  
• attraktiven Rabatten bei unseren Kooperationspartnern  
• stetige persönliche Betreuung und individuelle 

Förderung  
• regelmäßige interne Fortbildungen  
• ein sehr gutes Arbeitsklima geprägt durch 

Kommunikation und Vertrauen  
	

 
Sportwissenschaftler 
(w/m/d)  
 
Standort Willich 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

 
Du bringst mit 
• Große Motivation und Freude an der Arbeit mit 

Menschen 
• Flexibilität 
• Gute Kommunikationsfähigkeit 
• Begeisterung und Identifikation mit Sport, Bewegung 

und Gesundheitsthemen 
 
 
Deine Tätigkeiten 
• Durchführung und Betreuung von MedX-

Rückenprojekten  
• Durchführung von Gesundheitsmaßnahmen 
• Kundenkommunikation sowie organisatorische 

Tätigkeiten  
 


