AZUBIS
gesucht!
Auszubildende als Orthopädieschuhmacher
(m/w/d)
Hast du Interesse, den Erfolg unseres Hauses in Zukunft aktiv mitzugestalten?
Hast du Spaß an einem dynamischen Umfeld und möchtest in einem engagierten
Team deinen Platz finden? Dann bist du bei uns richtig. Wir sind ein erfolgreiches
mittelständisches Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen mit über 750
Mitarbeitern und gehören zur Auxilium-Gruppe. Als Komplettanbieter verfügen wir
über ein umfangreiches Portfolio an Produkten und Beratungsdienstleistungen rund
um die Themen Homecare, Rehabilitations-, Orthopädie- und Medizintechnik.

Unser Versprechen an dich?

Bei uns wird dir während deiner Ausbildung garantiert nicht langweilig! Ob gemeinsamer Azubi-Starttag, regelmäßiges
Treffen mit allen Azubis, eigenverantwortliche Azubi-Projekte, verantwortungsvolles Mitarbeiten statt Kaffee kochen
und der Blick in alle unsere verschiedenen Abteilungen machen deinen Arbeitsalltag bei uns aus. Nach erfolgreich bestandener Ausbildung steht einer Übernahme nichts im Wege.

Was erwartet dich?

•
•
•
•
•
•
•

Herstellung von Einlagen und orthopädischem Schuhwerk
Auswahl der richtigen Einlagen und der passenden Schuhe
Maßnehmen der Füße
Ganganalysen mittels moderner Technologie
Erstellung von Abdrücken und Modellen, als Vorlage für das anzufertigende Hilfsmittel
Regelmäßiger Kundenkontakt
Kombination aus traditionellem Handwerk des Schuhmachers und dem Umgang mit modernen Fertigungsmaschinen
und Messverfahren

Was du mitbringen musst?

•
•
•
•
•
•
•

Mind. guter Hauptschulabschluss
Schnelle Auffassungsgabe und eine lösungsorientierte Denkweise
Handwerkliches Geschick
Verständnis für technische und physikalische Vorgänge
Fingerspitzengefühl für filigrane und visuelle Arbeiten
Spaß an körperlicher Arbeit
Einfühlungsvermögen, Kommunikatives und freundliches Auftreten

Wir bieten:

• Sicherer und zukunftsträchtiger Arbeitsplatz mit hoher Übernahmewahrscheinlichkeit
• Wachsendes Unternehmen als Teil einer sich dynamisch entwickelnden Unternehmensgruppe
• Enge Betreuung während der Ausbildung durch Azubi-Paten, Ausbilder in den Fachbereichen und einheitlich
Ausbildungsleitung
• 30 Tage Urlaub und 38 Stunden/Woche
• Exklusive Mitarbeitervorteile und –rabatte
• Angebote rund um das Thema Betriebliche Gesundheitsförderung

Schau gerne im Oktober nochmal bei uns vorbei,
dann sind die neuen Ausbildungsangebote für 2023
auf unserer Homepage ausgeschrieben.
Falls du vorher schon Fragen haben solltest, ruf uns gerne an!

Claudia Ahlf
Ausbildungsleitung
0201-82050 383
c.ahlf@luttermann.de

