
                                                                 

 
Wir sind ein Versorger im Gesundheitswesen, der kontinuierlich danach strebt, NEUE Lösungsansätze zu 
finden, um Menschen mit unterschiedlichsten Krankheitsbildern im häuslichen Umfeld mit 
medizintechnischen Produkten zu unterstützen. Aufgrund unserer REGIONALEN Präsenz bieten wir 
schnellen, zuverlässigen und kompetenten Service. Kontinuierlich suchen wir nach diagnostischen und 
therapeutischen INNOVATIONEN, um die Therapie der Patienten zu verbessern. 
NRI ist Teil der französischen SOS Oxygène Unternehmensgruppe mit über 3000 Mitarbeitern und 
diversen Niederlassungen und Tochtergesellschaften in ganz Europa. SOS Oxygène ist eines der wenigen 
familiengeführten Unternehmen, dass sich als herstellerunabhängiger Leistungserbringer vor allem der 
Versorgung von Patienten mit lungen- und schlafbezogenen Erkrankungen verschrieben hat. 
 
Zur Realisierung unserer schnell wachsenden Aktivitäten in den oben angeführten Versorgungs- und 
Servicebereichen besetzen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Position als 

 
Applikationsspezialist im Außendienst / 
Außerklinische Patientenversorgung (m/w/d)  

             in Vollzeit (40 Std./Woche), optimaler Wohnsitz: 100 km-Halbkreis südlich um Ulm 
 
Sie werden für die Ausgabe sowie Einweisung von medizintechnischen Produkten und Systemen zur 
Diagnostik und Therapie an Patienten und Mediziner verantwortlich sein und dokumentieren dies. Unsere 
Firma positiv zu repräsentieren ist Ihnen eine Herzensangelegenheit, so dass sich unsere klinischen 
Kunden und Patienten gerne an Sie wenden. Medizinisches Fachpersonal unterstützen Sie mit Ihrem 
therapierelevanten Fachwissen bei Geräteeinstellungen und Maskenanpassungen. Durch eine 
reibungslose Zusammenarbeit mit allen an der Patientenversorgung beteiligten Akteuren erschaffen Sie 
einem fühlbaren Mehrwert für das klinische Personal und unsere Firma.  
 
Sie sind eine examinierte Pflegefachkraft mit Erfahrungen in der außerklinischen Beatmung und verfügen 
über fundierte Kenntnisse im Umgang mit Patienten? Standardanwendungen der EDV und moderne 
Kommunikationsmittel sind Ihnen bekannt und bilden für Sie die Grundlage einer selbstständigen, gut 
strukturierten und erfolgsorientierten Arbeitsweise? Sie sind hochmotiviert und bereit,  für unser 
Unternehmen in der Expansionsphase, auch eine Extrameile zu gehen und reagieren flexibel auf die 
tagesaktuelle Auftragslage? Sie sehen sich als Teil eines sich frisch findenden, dynamisch wachsenden 
Teams? 
Idealerweise runden Sie Ihr Profil mit einer Weiterbildung der Intensiv-/Anästhesiepflege oder zum/r 
Atmungstherapeut-in ab? 
 
Wenn Sie das anspricht, bieten wir Ihnen in einer modernen, dienstleistungsorientierten 
Unternehmenskultur ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und fördern dabei Ihre persönliche 
Entwicklung. Permanente Fortbildungsangebote, außertarifliche Entlohnung, b.AV sowie ein Firmen-PKW 
(auch zur privaten Benutzung) runden unser attraktives Angebot ab. 
 
Senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Unterlagen (gerne per E-Mail) mit Angabe Ihres 
Gehaltswunsches und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
 
NRI Medizintechnik GmbH   
Eversbuschstraße 194 b  Tel.: 089 / 81 88 81 00 
80999 München  karriere@nri-med.de 

NEU. RESPIRATORISCH. INNOVATIV. 
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