
Fuss-Spezialist:in 100 %

Wir sind Schweizer Innovations- und Marktführer in der Herstellung von Hilfsmitteln der Orthopädie- und 

Rehatechnik und ein führender Technologiedienstleister in der Orthopädietechnik.

In Thun wird eine Stelle frei !

 Ich interessiere mich für medizinische Themen

 Ich schätze einen regen Kundenkontakt

 Ich arbeite gerne handwerklich

Was macht eigentlich ein:e Fuss-Spezialist:in ?

Unsere Kund:innen kommen mit Fussbeschwerden zu uns. Du holst bei unseren Kund:innen die Befindlichkeit

ab und findest heraus, wo «der Schuh drückt», dabei unterstützt dich meist eine ärztliche Verordnung. Du

vermisst den Fuss und erhebst Daten über das Gangbild der Kund:innen. Mit diesen Daten werden unsere

modernen IT Tools gefüttert, danach produziert unsere CNC-Fräse den ersten Rohling. Das Masterpiece folgt

bei der Abgabe an die Kund:innen, da passt du die massgefertigte Einlage in den von den Kund:innen

mitgebrachten Schuh ein – das erfordert viel Fingerspitzengefühl. Am Ende verabschiedest du dich von einer

zufriedenen Kundin/einem zufriedenen Kunden und freust dich darüber, wieder jemandem etwas Gutes

getan zu haben.

Wer kann Fuss-Spezialist:in werden ?

Blosse Verkaufserfahrung reicht nicht aus. Da unsere Kund:innen mit gesundheitlichen Anliegen zu uns

kommen, fordert die Kundenbetreuung in unserem Umfeld besonders viel Empathie und fachliches Know-

how. Das braucht manchmal etwas Geduld, oft Humor, aber auch ein kompetentes und professionelles

Auftreten. Man muss sich für Füsse und den Bewegungsapparat interessieren und ein gutes räumliches

Vorstellungsvermögen haben. IT-Affinität ist in der heutigen Zeit selbst bei handwerklichen Tätigkeiten

Voraussetzung, genauso wie ein geschickter Umgang mit Schere, Schleifmaschine, Leim und Materialien.

Unsere Kund:innen sprechen meist Deutsch. Französisch und Englisch oder auch andere Sprachen können

bei uns jedoch auch gepflegt werden, wenn man das möchte. Diese Sprachen sind aber nicht Pflicht, nur Kür.

Wovon profitierst du ?

• Du wirst umfangreich und fundiert eingearbeitet

• Du erlebst sehr abwechslungsreiche Arbeitstage

• Sobald du eingearbeitet bist, planst du deine Tage selbständig

• Du erholst dich während 5 Wochen Ferien, hast sogar Option auf eine 6. Woche

• Du bleibst am Ball dank internen und externen Weiterbildungen

• Du wirst Teil eines unkomplizierten Teams, eingebettet in einer flachen Hierarchie

• Dein Arbeitsplatz ist modern, zweckmässig und grosszügig

• Gute Anbindung an den ÖV
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