
 

 

 

 

 

 

 

 

Stellenanzeige: Mitarbeiter (m/w/d) im beratenden 
Außendienst Rehatechnik 
 
Über uns 
 
Seit der Firmengründung im Jahr 1957 steht das Sanitätshaus Jansen für Kompetenz 
in Sachen Gesundheit. Jahrelange Erfahrung macht uns zu einem Partner, der den 
Kunden bei ihren speziellen Bedürfnissen zur Seite steht.  
Als innovatives und zukunftsorientiertes Dienstleistungsunternehmen setzen wir bei 
der Patientenversorgung neben qualitativ hochwertigen Hilfsmitteln auch auf 
umfassende Fach- und Sozialkompetenz unserer Mitarbeiter. 
 
Wir suchen 
 
Für unseren Standort Erkelenz suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 
Mitarbeiter (m/w/d) im beratenden Außendienst Rehatechnik 
 
Ihre Aufgaben: 
 

- Sie beraten und versorgen Patienten mit Reha-Hilfsmitteln (Rollstühle, 
Rollatoren, Pflegebetten usw.) in Einrichtungen und der häuslichen 
Umgebung. 

- Sie montieren diese gegebenenfalls in der häuslichen Umgebung und stellen 
diese auf den Patienten ein. 

- Sie weisen den Patienten, die Angehörigen und das Pflegepersonal in die 
Handhabung der Hilfsmittel ein. 

- Sie holen Reha-Hilfsmittel ab. 
- Sie führen Reparaturen und Wartungen von Hilfsmitteln in der häuslichen 

Umgebung durch.  
 

Hierfür bringen Sie mit: 
 

- Sie verfügen idealerweise Erfahrung in der Versorgung mit Reha-Hilfsmitteln. 
- Sie haben idealerweise Erfahrungen in der in der Reparatur von Reha-

Hilfsmitteln. 
- Sie haben Erfahrungen als Fahrer und im Umgang mit Kleintransporter 
- Sie haben handwerkliches Geschick 
- Sie sind kommunikationsfähig, kundenorientiert und können Probleme lösen 
- Sie sind teamfähig, arbeiten sehr engagiert und haben ein gutes 

Zeitmanagement 
- Sie verfügen über gute Umgangsformen und gute Deutschkenntnisse in Wort 

und Schrift 
- Sie sind im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis (Führerschein Klasse B)



 

 

 
 
 
 
 
 
Wir bieten: 
 

- Mitwirken in einem expandierenden, mittelständischen, inhabergeführten 

Unternehmen der Gesundheitsbranche 

- Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 

- Eine interessante, vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit 

- Umfangreiche Einarbeitung 

- Langfristige Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten 

- Angebot individueller Qualifizierungsmaßnahmen 

- Ein kompetentes und leistungsstarkes Team 

- Leistungsgerechte Vergütung und Sozialleistungen 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
 
Dann möchten wir Sie gerne kennenlernen und freuen uns auf Ihre aussagekräftigen 
und vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, 
Zeugnisse) mit Nennung des frühestmöglichen Eintrittsdatums, sowie Ihren 
Gehaltsvorstellungen.  
 
Bitte senden Sie uns diese per Mail an: 
 
bewerbung@sanitaetshaus-jansen.de 
 
Sie können dennoch gerne eine Bewerbungsmappe zusenden, allerdings möchten 
wir Sie jetzt schon informieren, dass wir diese nicht zurücksenden. 

mailto:bewerbung@sanitaetshaus-jansen.de

