
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.

Sie möchten sich beruflich verändern und eine neue 
Herausforderung in einer unserer Filialen annehmen?Dann 
bewerben Sie sich hier als

Quereinsteiger* im Sanitätshaus
Was sind die Aufgaben im Sanitätshaus rahm (natürlich nach 

einer soliden Einarbeitung):

• Sie heißen unsere Kunden willkommen und beraten diese fachkundig.
• Sie versorgen unsere Kunden mit Bandagen und einfachen Orthesen.
• Nach einer guten Einarbeitung übernehmen Sie einfache 

Kompressionsversorgungen.
• Sie erstellen für Ihre Versorgungen die Kostenvoranschläge.

Womit Sie uns überzeugen:

• Für Sie steht der Kunde im Mittelpunkt.
• Sie bringen Motivation mit und möchten Menschen beraten.
• Sie sind offen für Neues und möchten sich mit rahm entwickeln.
• Sie besitzen einen hohen Servicegedanken, der sich bei Ihrer täglichen Arbeit 

zeigt.
• Sie sind einfühlsam und verstehen es, auf die verschiedenen Kunden einzugehen.

Was rahm ausmacht:



• Mit unserer elektronischen Zeiterfassung, arbeiten wir von Montag bis Freitag 
zwischen 07:00 und 18:00 Uhr.

• 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

