
Sanitätshausfachangestellte (m/w/d)

Kundenbetreuung im Sanitätshaus

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

Freude im Umgang mit Menschen und eine offene, freundliche Betreuung unserer Kunden & Patienten, serviceorientiertes Handeln, 
Verantwortungsübernahme für die Außenwirkung unserer Filiale, sowie Interesse an diesem spannenden Tätigkeitsbereich sollten Ihre 
Stärken sein. Wir freuen uns darauf Ihre Persönlichkeit und Ihr Potential für unser Unternehmen zu gewinnen. Regelmäßige interne 
und externe Fortbildungen gehören für uns dazu und sichern unseren Erfolg. Eine schrittweise Einarbeitung durch erfahrene Kollegen, 
um Sie auf Ihre Aufgaben vorzubereiten ist für uns selbstverständlich. Bestimmt können auch wir von Ihren Wissen profi tieren.

Ihr Profi l:

• Sie sind motiviert sich in einen spannenden und abwechs-
lungsreichen Aufgabenbereich einzuarbeiten, oder bringen 
bereits Erfahrung als Sanitätshausfachangestellte (m/w/d) 
o. ähnlichen Berufen mit.

• Serviceorientiertes Handeln und freundlicher, offener Um-
gang mit Kunden & Kollegen

• Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit
• Teamfähigkeit
• Grundkenntnisse in Microsoft Offi ce (Word & Outlook)
• Keine Scheu im Umgang mit PC-gestützter Ladenkasse

Ihre Aufgaben:

• Unterstützung im Verkauf sowie bei der Beratung und 
Versorgung von Patienten / Kunden im Ladengeschäft mit 
Hilfsmitteln wie Bandagen & Kompressionstrümpfen

• Verkauf und Beratung von Freiverkaufsartikeln
• Mitwirkung bei der Ladengestaltung /-dekoration

Unser Angebot:

• Unbefristeter Arbeitsvertrag in Vollzeit
• eine leistungsgerechte Bezahlung in Verbindung mit einer 

betrieblichen Altersvorsorge
• kurze Dienstwege & ein hohes Maß an Eigenverantwortung
• Fortbildungen
• 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 fl ache Hierarchie sorgen 
bei uns für ein sehr angenehmes Arbeitsklima und eine starke 
Gemeinschaft. Das Unternehmen ist zertifi ziert nach DIN EN ISO 
13485.

Sollten Sie sich in dieser Stellenausschreibung wiederfi nden, 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: 
Lebenslauf, Zeugnisse, Angabe der Gehaltsvorstellung und vorauss. Verfügbarkeit.

Angebotene Stelle:
• ab sofort
• 2 Stellen in Vollzeit verfügbar (Teilzeit auf Anfrage)
• im Raum Stuttgart
• jederzeit auch als Initiativbewerbung für alle Standorte!

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.


