
Beratung und Verkauf Reha Technik (w/m)  80 – 100%

Wir sind…
rundum ortho und reha – der Partner rund um alle orthopädie- und rehatechnischen Hilfsmittel für Mensch 
und Tier. Jahrzehntelange fachliche und zwischenmenschliche Erfahrung, altbewährte Stärken und junger 
Innovationsgeist zeichnen uns aus. Mit «fast» 100% Barrierefreiheit!

Hast du Lust, Teil eines agilen, selbstverantwortlichen Unternehmens zu sein? Dann bist du vielleicht genau 
die/der Richtige, um unserem Team «REHA Technik» Schwerpunkt Beratung und Verkauf ab sofort zu neuen 
Höhenflügen zu verhelfen.

Das sind deine Aufgaben…
• Selbständige Beratung unserer Kundinnen und Kunden hinsichtlich Auswahl und Gebrauch von  

Mobilitätshilfsmittel (Hand- und Elektrorollstühle, Zusatzantriebe u.a.) inkl. Sitz- und Rücken-
versorgungen im Ladengeschäft und beim Kunden vor Ort

• Pflege und Ausbau der Zusammenarbeit mit Institutionen und externen Physio- und Ergotherapie  Praxen
• Verantwortung für die Auftragsabwicklung, Offertenerstellung, Warenbeschaffung und Hilfsmittel-

abgabe für die eigenen Abklärungen
• Aktive Beteiligung an internen Projekten und interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Teams 

 Orthopädietechnik und Fuss und Schuh

Das bringst du mit…
• Technische oder therapeutische Grundausbildung
• Erfahrung in der kundenorientierten Beratung und Verkauf von Mobilitätshilfsmitteln  

und Sitz-/Rückensystemen
• Handwerkliches Geschick
• Verständnis und Empathie für die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung
• Kenntnisse über den Rollstuhltarifvertrag und die relevante Gesetzgebung zur Abrechnung  

mit den Sozialversicherungsträgern
• Gute Markt- und Produktkenntnisse im Bereich der Rehabilitations-Hilfsmittel
• Führerausweis der Kategorie B 
• Sehr gute mündliche und schriftliche Französischkenntnisse
• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Interesse an Weiterbildungen

Das bieten wir dir…
• Perspektiven: weil wir deine Wünsche ernst nehmen
• Wissen: weil die besten Mitarbeiter optimal aus- und weitergebildet sind
• Partizipation: weil man nur dann gut arbeitet, wenn man das Grosse und Ganze im Blick hat
• Kreise: weil es nicht nur grossartig klingt, sondern stimmt
• Benefits: weil wir jeden Tag Engagement und Teamgeist von dir erwarten, bieten wir dir auch viel

Interesse?
Dann schick uns deine Bewerbung an bewerbung@rundum.ch. Wir freuen uns, dich bald kennen zu  lernen! 
Für weitere Informationen melde dich gerne telefonisch unter 031 381 03 03. Matthias Rothe steht dir zur 
 Beantwortung deiner Fragen gerne zur Verfügung.

rundum ortho und reha
Waldeggstrasse 42b  •   3097 Liebefeld
031 381 03 03   •   info@rundum.ch


