Wir schaffen Lebenswerte
Als werteorientiertes und innovatives
Familienunternehmen mit mehr als 800
Mitarbeitern und über 40 Filialen im
Rheinland gehören wir zu den größten
Sanitätshäusern in Deutschland.
Erfolgreich, kompetent und immer
einen Schritt voraus.
Seit mehr als 70 Jahren!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung unseres
Teams im Oberbergischen Kreis mit Sitz in Siegen, Bergneustadt
oder Neunkirchen einen

Examinierter Altenpﬂeger*,
Ergotherapeut* oder
Physiotherapeut*
Full-time employee, Kennziﬀer 3016

Was wir mit Ihnen erreichen wollen:
rahm steht für individuelle und maßgeschneiderte Hilfsmittel, also
passgenaue Lösungen, die wirkliche Hilfe und Linderung
verschaffen. Wir sind Menschen, die Kompetenz, handwerkliches
Geschick und modernste Techniken miteinander verbinden.
rahm ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit dem
Schwerpunkt im Rheinland. Wir möchten unsere Fachkompetenz
weitertragen und auch im Oberbergischen Kreis stärker werden.
Wir sind Spezialisten im Bereich der Versorgung mit Hilfsmitteln und
möchten gemeinsam mit Ihnen die Versorgung mit individuellen,
komplexen und hochwertigen Hilfsmitteln für die Zufriedenheit
unserer Kunden sicherstellen.

Womit Sie uns überzeugen:
Jetzt bewerben
Oder senden Sie uns Ihre Unterlagen
unter Angabe der Kennziffer an:
jobs@rahm.de
Bitte überprüfen Sie auch Ihren SpamOrdner.

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung aus dem erweiterten
Gesundheitswesen.
Sie besitzen erste Erfahrung in der Versorgung mit RehaHilfsmitteln.
Sie kennen die wesentlichen Krankheitsbilder im Rahmen von
Mobilitätseinschränkungen.
Sie verfügen über ein sehr hohes Qualitätsbewusstsein und
Leidenschaft fürs Detail, das sich bei Ihrer täglichen Arbeit zeigt.

Was der Job bedeutet:
Postalisch eingereichte Bewerbungen
werden nicht zurückgesendet.
*Wir schätzen Vielfalt! Daher ist uns Ihr
Geschlecht egal! Hauptsache Sie
passen zu uns!

Ihre Aufgabe ist die ganzheitliche Betreuung der Anwender von der
Beratung über die Versorgungsmöglichkeiten bis hin zur Einweisung
und Nachsorge der Anwender zur Erreichung der individuellen
Therapieziele.
Sie kennen die modernsten Versorgungsmöglichkeiten und wenden
diese an.
Sie arbeiten selbstständig in einem interdisziplinären Team und
entwickeln gemeinsam Ideen für neue Versorgungswege.

Wir haben Ihr Interesse geweckt und Sie möchten diese Aufgabe
übernehmen? Dann arbeiten wir Sie ein und machen Sie fit.

Was rahm ausmacht:
Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen, 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!
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