
rahmZentrum für Gesundheit ist ein dynamisches, mittelständisches 
Familienunternehmen mit über 45 Niederlassungen im Rheinland und zwei 
zentralen Standorten in Troisdorf-Spich. Wir möchten Sie als kompetente und 
engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und in unserem 
Unternehmen fördern und halten.

Keine Lust mehr auf "keine Zeit für den Patienten"? Weg von der Bank?

Dann nutzen Sie die Gelegenheit und kommen in die ganzheitliche 
Kundenberatung.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Unterstützung unseres 
Teams in unserer Filiale in Troisdorf-Spich einen

Physiotherapeut* oder 
Sportwissenschaftler*
Was der Jobbedeutet:

• rahm ist im Rheinland bekannt für sehr gute und hochwertige Einlagenversogung und 
Laufganganalysen.

• Unsere Kollegen in den Filialen beraten kompetent, professionell und immer im Sinne 
unserer Kunden.

• Nach einer soliden Einarbeitung übernehmen Sie selbstständig die Beratung unserer 
Kunden und stellen eine gute Einlagenversorgung sicher.

• Zusätzlichversorgen Sie unsere Kunden auch mit Bandagen und einfachen Orthesen.
• Sie runden Ihre Beratung mit praktischen Tipps zur alltäglichen Anwendung und Pflege 

unserer Produkte ab.
• Sie sind innovativ und sorgfältig im Umgang mit unseren Kunden und beraten auf 

höchstem Niveau.
• Sie werden sich engagiert in unser Sortiment und unsere Versorgungstechniken 

einarbeiten und Ihre Kenntnisse laufend erweitern.



Womit Sie uns überzeugen:

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum Physiotherapeuten oder ein 
Sportstudium erfolgreich abgeschlossen.

• Sie legen Wert auf ganzheitliche Beratung und möchten Ihren Kunden bestmöglich 
helfen.

• Ihr hohes Qualitätsbewusstsein zeigt sich bei Ihrer täglichen Arbeit.
• Sie arbeiten selbständig und gern im Team.
• Nach einer Einarbeitung überzeugen Sie unsere Kunden mit Ihrem 

Einfühlungsvermögen und Ihrem Fachwissen von unseren Versorgungsmöglichkeiten.
• Idealerweise verfügen Sie über Kenntnisse über neurologische und sportmedizinische 

Krankheitsbilder.

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!

*Wir schätzen Vielfalt! Daher ist uns Ihr Geschlecht egal! Hauptsache Sie passen zu uns!

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit unter 02241 908-555 zur Verfügung.



Datenschutzerklärung

Bewerben Sie sich jetzt direkt, um gemeinsam mit uns zu starten! Alternativ können 
Sie auch Ihre Bewerbung per Mail an jobs@rahm.de senden.

https://www.rahm.de/ds-105/
mailto:jobs@rahm.de

