www.orthomedio.ch

Wir suchen ab
SOFORT oder nach
Vereinbarung eine/n

Sie

OrthopädieSchuhmacher/in
(oder OSM)
oder eine/n

arbeiten zielorientiert
und genau, sind flexibel und zuverlässig,
kontaktfreudig
und fühlen sich wohl in
einem kleinen Team.
Für OSM: Evtl. spätere
Übernahme des gut
etablierten Unternehmens in Spiez und
Unterseen möglich.

Wir

Schuhmacher/in
Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktaufnahme und Bewerbung:
Orthomedio Orthopädie Schuhtechnik
GmbH
Edi Batt
Oberlandstrasse 2
3700 Spiez

bieten vielseitiges
Arbeiten in gut eingerichteter Werkstatt.
Herstellung von Einlagen, über Schuhzurichtungen bis
zum Serien- oder
Mass-Schuh. Sehr
gute Entlöhnung, 5
Wochen Ferien, Teilzeit
möglich.

orthomedio@bluewin.ch

Suchen Sie eine neue Herausforderung?
Wir suchen nach Vereinbarung

Orthopädie-Schuhmacher/
Orthopädie-Schuhmacherin
80 –100 %
für alle orthopädischen Arbeiten wie Mass-Schuhe,
orthopädische Serienschuhe, Korrekturen, Einlagen
und Schuhreparaturen.
Wenn Sie an selbstständiges Arbeiten gewohnt sind
und in einem aufgestellten Team arbeiten wollen,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbung oder rufen Sie
uns für einen Gesprächstermin an.

Fuss-Orthopädie OSM
THOMAS HABERMACHER
eidg. dipl. Orthopädie-Schuhmachermeister
Tel. 041-660 11 44 Fax 041-660 94 10
Kernserstr. 29, 6060 Sarnen
www.fussortho.ch
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Das 90jährige Familienunternehmen im Herzen von Biel,
der grössten Bilingue-Stadt der Schweiz, im reizvollen
Seeland am Fusse des Juras sucht ab sofort, oder nach
Vereinbarung eine/n
Orthopädieschuhmacher-Meister/in (OSM) 50–100%
Es macht Ihnen Spass, in einem kleinen Team im Bereich
Fussversorgung zu arbeiten und Verantwortung zu
übernehmen. Sie haben ein freundliches Auftreten und sind
bereit Ihre Französischkenntnisse aufzufrischen damit Sie
Ihre/unsere Kundschaft in beiden Sprachen beraten können
(d/f). Selbstständige und sorgfältige Herstellung von
orthopädischen Schuhzurichtungen, Fussbettungen und
Einlagen bereiten Ihnen Freude.
Wir bieten ein familiäres Arbeitsklima in einem gut
eingerichteten Betrieb, flexible Arbeitszeiten, 7 Minuten
Fussweg zum Bahnhof Biel und gute Entlöhnung.
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Cette entreprise nonagénaire au centre de Bienne, la plus
grande ville bilingue de Suisse située au pied du Jura dans un
Seeland au charme particulier, cherche de suite ou à
convenir, un/e
Maître bottier/ière orthopédiste (MBO)
50–100%
Vous trouvez du plaisir à travailler au sein d’une petite
équipe chargée de la prise en charge de l’appareillage du
pied ainsi qu’à assumer des responsabilités.
Vous êtes de nature courtoise et accueillante et êtes
disposé/e à approfondir vos connaissances de la langue
allemande afin de pouvoir conseiller la clientèle, tant
francophone que suisse-alémanique.
Vous travaillez de façon autonome et minutieuse dans
l’élaboration de finitions orthopédiques de chaussures ainsi
que de lits plantaires et supports orthopédiques.
Nous vous offrons une ambiance de travail familiale dans
une entreprise bien équipée à 7 min. à pied de la gare de
Bienne, des horaires de travail flexibles et une bonne
rémunération.
Nous nous réjouissons de votre prochaine candidature !

Botta Orthopädie AG
z.H. Remy Botta
Karl-Neuhaus-Str. 24
2502 Biel

032 328 40 80
bottaweb.ch
info@bottaweb.ch

