
Fachperson im Bereich «Kompression» 80–100% ab sofort

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 «Kompressionsbestrumpfung» ab sofort zu neuen Höhenflügen zu verhelfen.

Das sind deine Aufgaben…
• Du bist selbstständig für die Betreuung unserer Kundschaft im Bereich Kompression sowie für 

 lymphologische und phlebologische Versorgungen zuständig
• Beratungen in deutscher und französischer Sprache
• Versorgungen ausser Haus in Spitälern oder bei Hausbesuchen gehören ebenfalls in deinen 

 Aufgabenbereich.
• Du bist von der Vermessung, über die Bestellung, Anprobe bis hin zur Abrechnung selbst für deine 

 Kundinnen und Kunden verantwortlich
• Aktive Beteiligung an Projekten, interdisziplinäre Zusammenarbeit im Team und der Austausch  

mit verschiedenen Anspruchsgruppen sind ein wichtiger Bestandteil deiner Arbeit

Das bringst du mit… 
• Du willst dich neu orientieren und konntest vielleicht bereits Erfahrungen im Bereich der konservativen 

«Kompressionsversorgung» sammeln
• Arbeiten am PC, saubere und sorgfältige Arbeitsweise sind für dich keine Fremdbegriffe
• Deine Teamfähigkeit, dein Wissensdrang und deine eigenverantwortliche, empathische Persönlichkeit 

runden dein Profil ab
• Ein Führerausweis der Kategorie B ist zwingend
• Sehr gute mündliche und schriftliche Französischkenntnisse
• Medizinische Fachbegriffe, sind für dich keine Fremdsprache

Das bieten wir dir…
• Perspektiven: weil wir deine Wünsche ernst nehmen
• Wissen: weil die besten Mitarbeiter optimal aus- und weitergebildet sind.
• Verantwortung: 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
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