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Zertifikat seit 2010
audit berufundfamilie

„In unserem großen Team am UKM ist 
Platz für Ihr Engagement. Wir freuen 
uns auf Ihre Unterstützung.“

Die UKM ProTec Orthopädische Werkstätten GmbH ist ein 
deutschlandweit führendes Unternehmen der Orthopädietechnik 
mit Schwerpunkt auf die High-End-Versorgung. Wir versorgen 
unsere Kunden mit qualitativ hochwertigen, innovativen und  
personalisierten orthopädischen Hilfsmitteln, um eine eigenstän- 
dige, mobile Lebensführung und eine verbesserte Lebensqualität  
zu ermöglichen. Individuelle Beratung und intensive, persönliche  
Begleitung durch unser hoch qualifiziertes Team sind für uns 
eine Selbstverständlichkeit. Die UKM ProTec ist eine 100 %ige 
Tochtergesellschaft des Universitätsklinikums Münster (UKM). 

Für die UKM ProTec suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
zunächst befristet mit der Möglichkeit der Verlängerung einen

Sanitätshausverkäufer (w/m)
vollzeitbeschäftigt | Kennziffer 12577

Ihre Aufgaben:
• Sie repräsentieren nach einer umfassenden Einarbeitung und  
 Schulungen zu unserem Produktportfolio die Marke UKM 
• Sie führen professionelle Verkaufsgespräche, um unsere Kunden  
 durch eine fachkompetente Beratung zu begeistern.
• Sie arbeiten eng mit unseren Technikern zusammen, um  
 unseren Kunden bedürfnisgerechte Komplementärleistungen  
 und -produkte anbieten zu können. 
• Sie gestalten eine ansprechende Warenpräsentation und sind  
 für die Umsetzung verkaufsfördernder Maßnahmen zuständig.

Ihre Qualifikation:
• Sie besitzen eine Ausbildung als Fachverkäufer/-in Sanitäts- 
 fachhandel oder entsprechende Verkaufserfahrung, idealer- 
 weise in der Gesundheitswirtschaft.
• Sie verfügen über das nötige Einfühlungsvermögen und  
 Kommunikationstalent, um Ihre Produkte entsprechend den  
 Bedürfnissen Ihrer Kunden zu präsentieren.
• Unternehmerisches Denken und ein hohes Maß an Eigenver- 
 antwortung zeichnet Sie aus.

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen, interessanten und  
verantwortungsvollen Arbeitsplatz, vielfältige Entwicklungspers- 
pektiven sowie eine leistungsorientierte Vergütung und ein 
familienfreundliches Umfeld mit flexiblen Arbeitszeiten.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Sebastian  
Pfister, Tel. +49 251 83-44208.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer bis  
zum 15.04.2017 per E-Mail an bewerbung@ukmuenster.de. Mehr  
Informationen erhalten Sie unter www.karriere.ukmuenster.de.

Das UKM unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ist daher  
seit 2010 als familienbewusstes Unternehmen zertifiziert. Es besteht grund- 
sätzlich die Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung. Die Bewerbung von Frauen  
wird begrüßt; im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften werden Frauen bevor- 
zugt eingestellt. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung besonders 
berücksichtigt.


