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Handwerk, Handel und Logistik aus einer Hand. Fotos: Firma Lappe

D

as Sanitätshaus Lappe ist ein innovatives regionales Familienunternehmen mit mehr als 80 Mitarbeitern
verteilt auf 10 Betriebsstätten, die in
unterschiedlichen Berufen tätig sind.
Wir decken als Vollversorger im Gesundheitswesen die Bereiche Sanitätshaus, Orthopädie-Technik, Orthopädie-Schuhtechnik, Reha-Technik und
Home-Care ab.
Die Berufsausbildung bieten wir sowohl in den handwerklichen Berufen
Orthopädietechnik-Mechaniker und Orthopädieschuhmacher 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 ausgebildete 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 unserem Unternehmen ihren Beruf erlernt
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und arbeiten seit vielen Jahren bei uns
– ein Ergebnis nachhaltiger Mitarbeiterförderung.
Wir legen Wert auf ein gutes Arbeitsklima 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 aufgeschlossenen großen Team, in dem
man sich gegenseitig und abteilungsübergreifend unterstützt.
Wir arbeiten nicht nur für Menschen,
sondern auch mit Menschen. Wer unsere Begeisterung für Menschen teilt, der
ist bei uns herzlich willkommen und gut
aufgehoben.
Zusätzlich zum Gehalt bieten wir jedem Mitarbeiter in Kooperation mit
Hansefit die Möglichkeit zum vergünstigten Besuch von Fitnessstudios und
Schwimmbädern, betriebliche Altersvorsorge und die Möglichkeit zur Nutzung eines Dienstrades oder eines
Dienstwagens.
Nach der Ausbildung gibt es im Sanitätshaus Lappe vielfältige Aufstiegschancen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ob berufsbegleitendes Studium
oder Meisterschule – wir fördern unsere
Mitarbeiter individuell nach Interessen
und Möglichkeiten.
Es erwarten Sie spannende, verantwortungsvolle Aufgaben, sowie eine
zukunftssichere Perspektive in einem
wachsenden Unternehmen. Unsere
Standorte liegen in einem landschaftlich attraktiven Umfeld, überwiegend
innerhalb der Metropolregion Hamburg
Sie möchten Teil unseres Teams werden oder sich detaillierter informieren?
Kontaktieren Sie uns!

Standort
Lüneburger Str. 35 • 29525 Uelzen
Tel. (0581) 979900

Branche
• Sanitätshaus
• Orthopädietechnik
• Orthopädieschuhtechnik
• Rehatechnik
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• 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 Fortbildungsangebote

hr
Gründungsja
1946

Mitarbeiter
ca. 80

Homepage
www.lappe.de

