Wir sind
Wir sind das führende Dienstleistungsunternehmen für funktionale Gesundheitsprodukte und -services
in Norddeutschland. Unsere Kernkompetenzen liegen in den Bereichen Orthopädie-Technik, Sanitätshaus und Reha-Technik. Hier liegen unsere Wurzeln und in diesen Bereichen verfügen wir über ein
einzigartiges Knowhow, das nach wie vor den Mittelpunkt unserer Tätigkeiten bildet. Seit unserer Gründung ist unser Anliegen die Verbesserung der Lebensqualität unserer Kunden. Aus dieser Tradition
heraus sehen wir uns heute und in der Zukunft verpflichtet, diesen Auftrag als innovatives Dienstleistungsunternehmen wirtschaftlich und in höchstmöglicher Qualität fortzuführen.
Wir suchen
Zum 01.08.2022 bieten wir für unser Dienstleistungszentrum in Schwerin mehrere Ausbildungsplätze
zum Orthopädietechnik-Mechaniker (GN)* an.
Ihre Aufgaben
Durch das umfassende Ausbildungskonzept unserer Firma und den abwechslungsreichen Aufgaben
während der Ausbildung erlangen Sie alle Kenntnisse, die Sie für den erfolgreichen Start in das Berufsleben benötigen. Um die Ausbildung noch interessanter zu gestalten, finden zusätzlich regelmäßig
Schulungen und Seminare statt, die Ihnen Fachkenntnisse über unser Unternehmen und unsere Produkte vermitteln.
Während der Ausbildung erlernen Sie die Herstellung von Orthesen und Prothesen, sowie die Anpassung von Hilfsmitteln direkt am Kunden. Sie erlernen alles zum Thema Gipsmodellierung und können
unsere Kunden nach Ihrer Ausbildung selbstständig versorgen. Der Besuch der Berufsschule rundet die
Ausbildung ab.
Ihr Profil
Sie können den mittleren Schulabschluss (MSA) vorweisen oder werden diesen bis zum Sommer 2022
erlangen. Sie verfügen über ein handwerkliches Geschick. Darüber hinaus sind Sie teamfähig und können durch Ihre Umgangsform glänzen. Ihnen sind Kundenorientierung und Dienstleistungsbereitschaft
kein Fremdwort.
Wir bieten
Sie arbeiten in einem Team mit flachen Hierarchien, der Möglichkeit bereits während der Ausbildung für
Ihr Aufgabengebiet Entscheidungen zu treffen und bei der Weiterentwicklung des Arbeitsbereichs bzw.
Unternehmens mitzuwirken. Sie erwartet ein offenes, faires und vertrauensvolles Miteinander sowie
Kolleginnen und Kollegen mit Leidenschaft für den Beruf.
Wir bieten Ihnen eine angemessene Ausbildungsvergütung. Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit einer betrieblichen Altersversorgung und Mitarbeiterrabatte.
Wir bitten
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an: bewerbung@stolle-ot.de
Als erste Ansprechpartnerin berät Sie Frau Marina Dimitraskovic gerne unter der Telefonnummer
040 645 96 227.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Hinweise zur unseren
Datenschutzbestimmungen finden Sie unter: www.stolle-ot.de/datenschutz
* Mit (GN) - geschlechtsneutral - erfassen wir die Geschlechter m, w, und divers.
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