Die NRI Medizintechnik GmbH ist ein Tochterunternehmen der interna onal tä gen und als
Familienunternehmen geführten Unternehmensgruppe SOS Oxygène (Frankreich). Seit über 35
Jahren steht der Name NRI Medizintechnik GmbH in Deutschland für Qualität, Fach-kompetenz und
Zuverlässigkeit bei der Versorgung von Pa enten mit medizintechnischen Produkten sowie für
individuell angepasste Serviceleistungen für medizinische Einrichtungen. Zu unseren
Produktschwerpunkten zählen folgende Versorgungs- und Servicebereiche: Heimbeatmung, Atemund Sauersto herapie, Schlafdiagnos k und Schla herapie, Schmerz- und Infusionstherapie,
Pa entenmonitoring und Monitoring für Säuglinge.
Zur Realisierung unserer kon nuierlich wachsenden Ak vitäten in den oben angeführten
Versorgungs- und Servicebereichen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Filialen in
Regensburg

Pa entenbetreuer/Anwendungsberater im Innendienst (m/w/d)
in Teilzeit (ca. 15-20 Std./Woche) oder ggf. auf 450,- EUR Minijob-Basis
Sie sind für die Ausgabe von medizintechnischen Geräten und Systemen sowie für die Einweisung von
Pa enten in die Handhabung dieser Medizinprodukte verantwortlich und erledigen die hierzu
notwendigen administra ven Tä gkeiten und Dokumenta onen.
Im Bedarfsfall führen Sie auch therapierelevante Applika onen (z.B. Maskenanpassungen) durch und
organisieren bzw. unterstützen damit die Überleitung von Pa enten aus der Klinik in die häusliche
Umgebung.
Sie sind eine exam. P egefachkracht, MTA, Altenp egefachkra oder Arzthelferin und verfügen über
fundierte Kenntnisse im Umgang mit Pa enten? Der sichere Umgang mit modernen EDVStandardanwendungen und modernen Kommunika onsmi eln ist für Sie ebenso selbstverständlich,
wie eine selbstständige, gut strukturierte und erfolgsorien erte Arbeitsweise?
Sind Sie interessiert?
Dann bieten wir Ihnen in einer modernen, leistungsorien erten Unternehmenskultur ein
anspruchsvolles Aufgabengebiet und unterstützen Ihre persönliche Entwicklung mit permanenten
Fortbildungsangeboten.
Senden Sie uns Ihre aussagekrä igen Unterlagen mit Angabe Ihres Gehaltswunsches und ihres
frühestmöglichen Eintri stermins an:
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Tel.: 089 / 81 88 81 00
karriere@nri-med.de
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NRI Medizintechnik GmbH
Eversbuschstraße 194 b
80999 München

