
 

 

Stellenanzeige: Sachbearbeiter (m/w/d) im Gesundheits-
wesen – Home Care, Reha- und Medizintechnik 
 
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 
 
Zur Verstärkung unseres Teams Sachbearbeitung suchen wir ab sofort oder zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen: Sachbearbeiter (m/w/d) in Vollzeit für unsere 
Standorte Erkelenz und Mönchengladbach. 
 
Ihre Aufgaben: 
 

- Bearbeitung des Posteingangs und –ausgangs, 
- Bearbeitung der eingehenden Aufträge (Erfassung der Patientendaten, 

Erstellung von Kostenvoranschlägen, Lieferscheinen, Zuzahlungs- und 
Privatrechnungen), 

- komplettes Rezeptmanagement unter Berücksichtigung von 
Krankenkassenverträgen, 

- Bereitstellung der abrechnungsrelevanten Unterlagen, 
- Kommunikation mit unseren Außendienstmitarbeitern, 
- telefonischer und schriftlicher Kontakt mit allen an der Patientenversorgung 

beteiligten Personen 
 
Hierfür bringen Sie mit: 
 

- eine selbstständige, effiziente, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise, 

- großes Engagement, sich Wissen über medizinische Produkte und Hilfsmittel 

anzueignen, 

- Teamgeist und Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit, 

- Freude am Telefonieren mit Kunden, 

- Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift, 

- und haben eine kaufmännische Ausbildung (gerne mit medizinischem 

Hintergrund) 

 



 

 

 

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.  
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