Als wachsendes Unternehmen im Bereich Unterstützte Kommunikation haben wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt die Position des Medizinprodukteberater im Außendienst (m/w/d) im
Bundesland Nordrhein-Westfalen unbefristet zu besetzen.

Tätigkeitsprofil:
• Du arbeitest flexibel in Teilzeit oder Vollzeit
• In Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam berätst du Menschen mit Beeinträchtigungen
aller Altersgruppen und deren Angehörigen, sowie pädagogisches und pflegerisches
Fachpersonal zu verschiedenen elektronischen Kommunikationshilfen und Zubehör.
• In enger Abstimmung mit dem Vertriebsteam koordinierst du selbstständig Beratungs-,
Auslieferungs- und Nachsorgetermine.
• Du arbeitest strukturiert und engagiert bei der Dokumentation, Pflege und dem Aufbau der
Kundendaten
• Du betreust selbstständig ein Netzwerk mit unterschiedlichen Kooperationspartnern (z.B.
Kita, Schule, SPZ, Vereine, Sanitätshäuser etc.)
• Du gestaltest aktiv unsere Schulungsangebote und Arbeitsprozesse mit.
• Ein motiviertes Team mit kurzen Entscheidungswegen erwartet dich.
Anforderungsprofil:
• Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Logopädie/Ergotherapie/
Sprachtherapie/Rehabilitationspädagogik oder einer gleichwertigen fachspezifischen
Ausbildung.
• Du hast Erfahrung im Bereich UK-unterstützte Kommunikation und großes Interesse an
Kommunikationshilfsmitteln - von einfach bis dynamisch.
• Der Umgang mit beeinträchtigen Menschen aller Altersgruppen, Angehörigen, sowie
pädagogischen und pflegerischen Fachpersonal ist dir geläufig.
• Eine hohe Kundenorientierung ist ebenso eine Selbstverständlichkeit für dich, wie eine
eigenverantwortliche, effiziente und strukturierte Arbeitsweise.
• Du besitzt sehr gute kommunikative Fähigkeiten und verfügst über sehr gute
Deutschkenntnisse.
• MS-Office und iPad OS sind für dich keine Fremdwörter.
Gestalte die Zukunft der Unterstützten Kommunikation mit und bewirb dich jetzt per E-Mail.
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marc.beyer@to-signify.de
03 45 – 68 58 02 80
to-signify.de

Im Herzen Mitteldeutschlands – in Halle (Saale) – ist der Sitz der to signify GmbH.
Wir kümmern uns bundesweit um die Bedürfnisse von Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten. Hierzu zählen beispielsweise Menschen mit Krankheitsbildern wie Amotrophe Lateralsklerose
(ALS), Multiple Sklerose (MS), Laryngektomie oder Sprachentwicklungsstörungen und -verzögerungen, Trisomie
oder Lähmungen. Unser professionelles Team aus Kinderkrankenpflegern, Erziehern, Orthopädietechnikern,
Medizinprodukteberatern und Technikern ist interdisziplinär bundesweit tätig. Dabei legen wir besonderen Wert
auf individuell angepasste Lösungen und helfen dabei, den Alltag wieder angenehmer zu gestalten.

