Wir schaffen Lebenswerte

Als
werteorienti
ertes und
innovatives
Familienunte
rnehmen mit
mehr als
800
Mitarbeiter
n und über
40 Filialen
im
Rheinland
gehören wir
zu den
größten
Sanitätshä
usern in
Deutschland
.
Erfolgreich,
kompetent
und immer
einen Schritt
voraus.
Seit mehr
als 70
Jahren!

Jetzt
bewerben
Oder

senden Sie
uns Ihre
Unterlagen
unter
Angabe der
Kennziffer
an:
jobs@rahm
.de
Bitte
überprüfen
Sie auch
Ihren SpamOrdner.
Postalisch
eingereichte
Bewerbung
en werden
nicht
zurückgese
ndet.
*Wir
schätzen
Vielfalt!
Daher ist
uns Ihr
Geschlecht
egal!
Hauptsache
Sie passen
zu uns!

Wir suchen zum
nächstmöglichen
Zeitpunkt zur
Unterstützung unseres
Teams in unserem
Flag Ship Store "Reha
& Care" in Troisdorf
Camp-Spich einen

Fachberat
er* für
Reha und
Care

Full-time
employee,
Kennziﬀer 410

Was wir mit Ihnen
erreichen wollen:
rahm steht für

individuelle und
maßgeschneiderte
Hilfsmittel, also
passgenaue
Lösungen, die
wirkliche Hilfe und
Linderung
verschaffen.
Wir gewährleisten
immer die optimale
Versorgung unserer
Kunden.
Wir sind
Spezialisten bei der
Beratung und im
Verkauf unserer
Reha-Hilfmittel und
geben unser
Wissen und unsere
Erfahrungen an
unsere Kunden
weiter.

Womit Sie uns
überzeugen:
Sie haben eine
abgeschlossene
Ausbildung im
pflegerischen oder
medizinischen
Bereich oder haben
bereits Kenntnisse
im Verkauf,
gerne als
Sanitätsfachberater
*.
Sie besitzen eine
Affinität für unsere
Hilfsmittel und
engagieren sich mit
Interesse, um die
Lebensqualität
unserer Kunden
durch rahmProdukte
zu verbessern.
Sie verfügen über
eine sehr hohe
Leidenschaft für
Beratung und
Verkauf.

Was der Job
bedeutet:
Sie sind
kompetenter
Ansprechpartner
bei der Beratung
und dem Verkauf
von
Pflegehilfsmitteln
und geben Tipps
für die häusliche
Pflege.
Sie beeindrucken
und überzeugen
durch Ihren
einfühlsamen
Umgang mit
Menschen.
Sie können sich

auch in turbelenten
Situationen auf Ihr
Organisationstalent
und Ihre
Zuverlässigkeit
verlassen.
Durch Ihren Einsatz
verbessern Sie die
Lebensqualität
unserer Kunden
erheblich.

Was rahm
ausmacht:
Wir sind ein
mittelständisches
Familienunternehm
en, das
Lebenswerte
schafft - für unsere
Kunden und
Mitarbeiter.
Wir sind
bodenständig im
Handwerk und
dennoch ständig im
Wandel
und in der
Weiterentwicklung.
Wir bieten flache
Hierarchien und
Möglichkeiten der
Mitgestaltung
des Unternehmens.
Bei uns finden Sie
einen sicheren
Arbeitsplatz in einer
innovativen
Umgebung.
Eine
leistungsgerechte
Vergütung und die
Unterstützung Ihrer
persönlichen
Weiterentwicklung
sind für uns
genauso
selbstverständlich
wie die
Bezuschussung
Ihrer betrieblichen
Altersvorsorge über den
gesetzlichen
Rahmen hinaus.
rahm - das ist mehr
als nur ein Job!

rahm Zentrum für
Gesundheit GmbH •
Iltisweg 1-3 • 53842
Troisdorf
www.rahm.de
Rückfragen unter Tel.: 0
22 41 / 908-555

Wir
schaffen
Lebens
werte

