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D as Sanitätshaus Lappe ist ein inno-
vatives regionales Familienunter-

nehmen mit mehr als 80 Mitarbeitern 
verteilt auf 10 Betriebsstätten, die in 
unterschiedlichen Berufen tätig sind.

Wir decken als Vollversorger im Ge-
sundheitswesen die Bereiche Sanitäts-
haus, Orthopädie-Technik, Orthopä-
die-Schuhtechnik, Reha-Technik und 
Home-Care ab. 

Die Berufsausbildung bieten wir so-
wohl in den handwerklichen Berufen 
Orthopädietechnik-Mechaniker und Or-
thopädieschuhmacher an, als auch im 

kaufmännischen Bereich als Kaufmann/
Kauffrau im Gesundheitswesen.

Darüber hinaus suchen wir stets gute 
Mitarbeiter, die sich für unsere Branche 
begeistern können – sowohl ausgebil-
dete Fachkräfte, aber auch Menschen 
aus verwandten Berufen, wie aus dem 
Klinik-/Pflegebereich für den Verkauf im 
Sanitätshaus oder aus handwerklichen 
oder technischen Berufen mit einem 
Faible für Feinmechanik, die gerne im 
handwerklichen Bereich arbeiten.

Viele unserer Mitarbeiter haben in un-
serem Unternehmen ihren Beruf erlernt 

und arbeiten seit vielen Jahren bei uns 
– ein Ergebnis nachhaltiger Mitarbeiter-
förderung.

Wir legen Wert auf ein gutes Arbeits-
klima und sind stolz darauf, unseren 
Mitarbeitern einen angenehmen und 
sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger 
Perspektive bieten zu können. Wer bei 
uns arbeitet, der arbeitet in einem auf-
geschlossenen großen Team, in dem 
man sich gegenseitig und abteilungs-
übergreifend unterstützt. 

Wir arbeiten nicht nur für Menschen, 
sondern auch mit Menschen. Wer unse-
re Begeisterung für Menschen teilt, der 
ist bei uns herzlich willkommen und gut 
aufgehoben.

Zusätzlich zum Gehalt bieten wir je-
dem Mitarbeiter in Kooperation mit 
Hansefit die Möglichkeit zum vergüns-
tigten Besuch von Fitnessstudios und 
Schwimmbädern, betriebliche Alters-
vorsorge und die Möglichkeit zur Nut-
zung eines Dienstrades oder eines 
Dienstwagens.

Nach der Ausbildung gibt es im Sa-
nitätshaus Lappe vielfältige Aufstiegs-
chancen und Weiterbildungsmöglich-
keiten. Ob berufsbegleitendes Studium 
oder Meisterschule – wir fördern unsere 
Mitarbeiter individuell nach Interessen 
und Möglichkeiten. 

Es erwarten Sie spannende, verant-
wortungsvolle Aufgaben, sowie eine 
zukunftssichere Perspektive in einem 
wachsenden Unternehmen. Unsere 
Standorte liegen in einem landschaft-
lich attraktiven Umfeld, überwiegend 
innerhalb der Metropolregion Ham-
burg

Sie möchten Teil unseres Teams wer-
den oder sich detaillierter informieren? 
Kontaktieren Sie uns! 
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• Sanitätshaus
• Orthopädietechnik
• Orthopädieschuhtechnik
• Rehatechnik

• Gesundheitsprodukte
• Hilfsmittel
• Kompressionsstrümpfe
• Bandagen
• Orthopädische Schuheinlagen
•  Maßgefertigte orthopädische 

Hilfsmittel
• Prothesen, Orthesen
• Orthopädische Schuhe
• Gesunde Schuhe
• Geh-Hilfen, Rollatoren
• Rollstühle, Pflegebetten
• Treppenlifter
• Elektro-Rollstühle, Scooter
•  Schulungs- und Fortbildungs-

angebote

verbindet Kompetenz
Das innovative FamilienunternehmenTechnik am Menschen


