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Haben wir Ihr Interesse geweckt und fühlen Sie sich 
 angesprochen? Dann zögern Sie nicht uns Ihre kompletten 
Bewerbungsunterlagen zu schicken: 
Avons-nous suscité votre intérêt et vous vous sentez-concerné? 
N’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature 
complet:

Ihre Aufgaben
•  Herstellung von sämtlichen orthopädischen Arbeiten  

und Reparaturen
•  Mithilfe bei der Kunden/Patientenbedienung (dt/frz)
• Mithilfe bei der Ausbildung des Lernenden
• Mithilfe bei der Materialbewirtschaftung

Ihr Profil
•  Abgeschlossene Lehre als Orthopädieschuhmacher, HFP 

OSM, Schuhmacher.
• Sie sprechen deutsch und/oder französisch
•	Sie	sind	kommunikativ	und	haben	eine	offene	Art
•	Sie	sind	offen	für	Neues

Was wir bieten
•  Spannendes, abwechslungsreiches und umfangreiches 

Arbeitsgebiet
• Sympathisches Team
• Zentral gelegen und mit dem ÖV gut erreichbar

Vos tâches
•  Production de tous les travaux orthopédiques et réparations
• Aide au service clientèle (all./fra)
• Aide à la formation des apprentis
• Aide à la gestion du matériel

Votre profil
•  Fin de l’apprentissage de bottier-orthopédiste, MBO EPS,
 cordonnier
• Vous parlez l’allemand et/ou le français
• Vous êtes communicatif et avez un comportement ouvert
• Vous êtes ouvert à la nouveauté 

Ce que nous offrons
•  Un domaine de travail passionnant, varié et étendu
• Une équipe sympathique
• Situation centrale et accès facile par les transports publics

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort  
oder nach Vereinbarung einen/eine: 
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons dès à  présent 
ou à convenir:

Orthopädieschuhmacher, OSM, Orthopädieschuhmacher, OSM, 
 Schuhmacher, m/w,  Schuhmacher, m/w, 50–100%50–100%
Bottier-orthopédiste, MBO, Bottier-orthopédiste, MBO, 
 Cordonnier, m/f, 50–100% Cordonnier, m/f, 50–100%

ORTHOPEDES GmbH 
David Zaplotnik 
Karl-Neuhaus-Strasse 40 
2502 Biel/Bienne 

T 032 341 88 88
info@orthopedes.ch
www.orthopedes.ch

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir auf den nächstmöglichen 
Eintrittstermin  

 eine/n Orthopädieschuhmacher/in EFZ  
 oder eine/n Orthopädist/in EFZ und/oder 
  eine/n Bewegungswissenschaftler/in  
  (je 60–100% Pensum)
Zu Ihren Aufgaben zählen: Lauf- und Ganganalysen Beurteilung des 
statischen und dynamischen Potentials anhand der biomechanischen 
Messwerte Erarbeiten von individuellen Lösungen in Interaktion mit 
den Klient/innen. Produktion von orthopädischen Schuheinlagen aller 
Art Kontrolle und Justierung der Produkte administrative Begleitung 
vom KV bis zur Abrechnung.

Sie verfügen über ein handwerkliches Geschick und sind empathisch, 
innovativ, präzise, zuverlässig und teamfähig und richten Ihr unter-
nehmerisches Denken und Handeln ganz auf das Wohl der Ihnen 
anvertrauten Klientschaft aus.

Wir bieten nebst fortschrittlichen Arbeitsbedingungen einen best
eingerichteten attraktiven Arbeitsplatz im Herzen der Stadt Luzern, 
innerhalb eines Teams von hochmotivierten Fachkräften, und eine 
sorgfältige Einführung in Ihre Aufgabengebiete.

Über Ihre Zuschrift mit den üblichen Unterlagen freuen wir uns.

ORTHOPÄDIE GRAF AG
z. Hd. Elias Graf, Bundesstrasse 18, 6003 Luzern, eliasgraf@hotmail.ch

Wir suchen als Erweiterung unseres 
 motivierten Teams eine/n
 

Orthopädie-Schuhmacher/in  
60–100% 

Haben Sie Freude an einer 
abwechs lungs  reichen, vielseitigen 
und interessanten Tätigkeit in einem 
kleinen Team, dann freuen wir uns 
auf Ihre Bewerbung. 

Markus Knecht, eidg. dipl. OSM
Baarerstrasse 63
6300 Zug 
Tel. 041 710 53 63
knecht@ortholab.ch
www.ortholab.ch

mirjam.hess
Notiz
Dieses Inserat löschen und mit Inserat Nr. 6 ersetzen




