
Wir suchen:

Stellvertretende Fachbereichsleitung in der  
Orthopädietechnik (m/w/d) – für Exo-Prothetik
Geselle mit mehrjähriger, einschlägiger Berufserfahrung

Leistungserbringer in der Herstellung moderner Hilfsmittel  
(Prothetik/Orthetik/Silikontechnik/Orthopädieschuhtechnik)
Vollzeit ab 01.01.2019, unbefristet 

Wir bieten Ihnen:  
Anspruch, Freiraum, Atmosphäre und Entwicklungsmöglichkeit
•  Ein lösungsorientiertes und liquides Unternehmen der Hilfsmittelbranche an einem exponierten Standort mit 

guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel.

•  Angenehme Arbeitsatmosphäre in modernen Räumen und grünem Umfeld, mit direkter klinischer Anbindung 
auf einem besonderen medizinischen Campus der berliner BG Klinik.

•  Ein junges, offenes, kompetentes und freundliches Team mit Passion zur Exzellenzversorgung, welches mit  
44 Mitarbeitern nicht zu klein und nicht zu groß ist.

•  Eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Durchführung von Versorgungsprojekten aus allen Bereichen 
der Exo–Prothetik, in allen Rehabilitationsphasen.

•  Eine leistungsgerechte Vergütung (Erfolgsbonus möglich) bei gleichzeitig flachen Hierarchien und Raum für 
Umsetzung von modernen Versorgungen.

•  Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens und ein moderner und technisch gut 
ausgestatteter Arbeitsplatz.

•  Flexible Arbeitszeiten, 27 Tage Urlaub sowie ein Firmenfahrzeug (alternativ ÖPNV-Ticket und BahnCard) und 
betriebliche Altersvorsorge. 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement sowie Getränke zur freien Verfügung.

Diese Aufgaben erwarten Sie:  
Ein anderer Blickwinkel in einem neuen Terrain sowie neue persönliche  
Gestaltungsmöglichkeiten
•  Sie sind verantwortlich für anspruchsvolle Patientenversorgung der überwiegend unteren sowie partiell der 

oberen Extremitäten (mit fachlicher Unterstützung).
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•  Sie festigen unsere vorhandener Strukturen im Zusammenhang mit der 2019 eröffnenden BG-lichen Reha  
Klinik des Unfallkrankenhaus Berlin (150 Betten).

•  Sie sind in allen Leistungsphasen der Kundenversorgung von der Planung, über die Umsetzung bis hin zur 
Qualitätskontrolle gestaltender Bestandteil  und Ansprechpartner in unserem multidiziplinären Team sowie 
die Ärzte und Therapeuten des Unfallkrankenhaus Berlin.

•  Sie setzten bewährte vorhandene und Ihre persönlich entwickelten Versorgungskonzepte innerhalb unseres 
Teams um und vermitteln diese entsprechend.

•  Sie bauen unsere guten Beziehungen zu allen an der Rehabilitation beteiligten Berufskruppen weiter aus und 
unterstützen somit das Wachstum des Unternehmens.

Ihr Profil:  
Professioneller, und verantwortungsbewusster Teamplayer
•  Sie besitzen eine mehrjährige Berufserfahrung im orthopädietechnisch-prothetischen Umfeld, idealerweise in 

der Klinik- und Traumaversorgung.

•  Sie haben Freude, als Teil eines kompetenten Teams, mit einer guten Kommunikation zum Erfolg unserer  
Projekte bei zu tragen

• Sie  sind IT-affin und haben Interesse zur Einführung additiver Fertigungsverfahren in der Orthopädietechnik.

•  Sie verfügen über eine eigenständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise, die von einer guten Selbstorgani-
sation geprägt ist.

•  Sie überzeugen durch Ihr gutes fachliches Know-How und besitzen die Fähigkeit, diese Kenntnisse im Rahmen 
der Ausbildung unseres Nachwuchses zu vermitteln.

• Sie nutzen Ihre planende Arbeitsweise, die durch Zuverlässigkeit und soziale Kompetenz geprägt ist.

•  Sie arbeiten zielorientiert, kosten- und ertragsbewusst, haben gute Produktkenntnissen und für diese entspre-
chenden Zertifizierungsnachweise.

•  Ihre  guten kommunikativen Fähigkeiten in Wort und Ausdruck machen Sie zu einem stets adäquaten An-
sprechpartner für Kunden und Auftraggeber.

Weitere Informationen:  
Die Einstellung erfolgt gemeinsam vom Unfallkrankenhaus Berlin und deren Tochterunternehmen EproTec 
Orthopädietechnik GmbH.
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann bewerben Sie sich, wir  freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Unterlagen in 
digitaler Form! 

Kontakt 
Manuela Puhl | 030 5688 22-0 | mp@eprotec.de

EproTec GmbH | Brebacher Weg 15, Haus 48 | 12683 Berlin | Telefon: 030/56 88 22-0 | www.eprotec.de


