
Minijob /Aushilfskraft (m/w/d)

Wir suchen Sie! werden Sie ein Teil unseres Teams...

Wir suchen eine zuverlässige und engagierte Aushilfskraft (m/w/d), die sich um diverse Aufgaben im Filialablauf, zur Ergänzung un-
serer Fachkräfte im Sanitätshaus kümmert. Als Hilfsmittelversorger sind wir systemrelevant und somit nur eingeschränkt von poten-
ziellen weiteren Lockdown-Maßnahmen betroffen. Sichern sie sich einen abwechslungsreichen Job in einem freundlichen Umfeld.

Ihr Profil:

• Sie sind motiviert, verantwortungsbewusst und zuverlässig
• Teamfähigkeit
• Grundkenntnisse in Microsoft Office (Word & Outlook)
• Keine Scheu im Umgang mit dem PC

Ihre Aufgaben:

• Erfassen von Aufträgen am PC
• Dokumentenscan zu den jeweiligen Aufträgen
• Versandvorbereitung
• ggf. weitere administrative Aufgaben nach Bedarf Unser Angebot:

• eine leistungsgerechte Bezahlung auf Basis eines 520 EUR 
Minijobs

• kurze Dienstwege & ein hohes Maß an Eigenverantwortung
• einen sicheren Arbeitsplatz in einem soliden und wachsen-

den Unternehmen

Über Uns:

Die Sanitätshaus blu GmbH bietet Ihren Kunden in 8 Filialen mit 
insgesamt über 45 Mitarbeitern kompetente und professionelle 
Versorgungen und ein umfangreiches Angebot an Produkten 
und Dienstleistungen in den Bereichen Orthopädietechnik und 
Sanitätsfachhandel. 

Ein freundliches Miteinander und eine flache Hierarchie sorgen 
bei uns für ein sehr angenehmes Arbeitsklima und eine starke 
Gemeinschaft. Das Unternehmen ist zertifiziert nach DIN EN ISO 
13485.

Sollten Sie sich in dieser Stellenausschreibung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbunsunterlagen entweder per Email an 
personal@saniblu.de oder auch über unsere Internetseite www.saniblu.de über das dort angebotene Bewerbungsformular. Ihre Daten 
behandeln wir selbstverständlich vertraulich und behalten diese nur über die Dauer des Bewerbungsverfahrens. 
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung folgende Unterlagen / Angaben bei: 
Kurze Vorstellung & Lebenslauf, sowie mögliche Arbeitszeiten/Verfügbarkeit .

Angebotene Stelle:
• ab sofort
• 1 Stelle verfügbar / Umfang ca. 10h pro Woche
• in unserer Filiale Bahnhofstraße 1, 70734 Fellbach

Ihr Ansprechpartner für diese Ausschreibung:
• Herr Gunnar Erdmann

Wir bieten auch die Möglichkeit zur Aufnahme in unseren Be-
werberpool um auch für zukünftige Stellenangebote in Betracht 
zu kommen, sollten Sie daran Interesse haben, lassen Sie es uns 
wissen. Sie können dies selbstverständlich jederzeit widerrufen.


