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Tiges Swiss made Massschäfte 

Isabelle Kropf 
Maître cordonnière Schuhmachermeisterin 

av. de la Gare 2, 2013 Colombier 
078 911 11 87, i.kropf@i-schaefte.ch

Gesucht nach Vereinbarung in Spiez im schönen Berner Oberland 

Orthopädieschuhmacher/in oder OSM
Sie arbeiten: selbstständig, zuverlässig und sorgfältig, sind verantwortungsbewusst 
und teamfähig, aufgestellt und kontaktfreudig im Umgang mit den Kunden.

Wir bieten: vielseitige Arbeiten in einem aufgestellten, jungen Team, sehr gute 
Entlöhnung und flexible Arbeitszeiten. Teilzeitanstellung und Weiterbildung möglich,  
wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Post oder E-Mail an: orthomedio@bluewin.ch  

Oberlandstrasse 2  I  3700 Spiez  I  3800 Unterseen  I  www.orthomedio.ch

O r t h o p ä d i e  S c h u h t e c h n i k  G m b H

Edi Batt-Morell Orthopädie-Schuhmachermeister OSM  

Oberlandstrasse 3700 Spiez     3800 Unterseen      Tel. 033 654 98 08 

Wattinger Schuhhaus
Rathausstrasse 39
8570 Weinfelden
wattinger.schuhhaus@bluewin.ch

Ihre orthopädische Niederlassung in Weinfelden

Geschäftsübergabe 
ab Ende März 2022
 
Zur Zeit geführt als Schuhgeschäft auf 140 m2.  
Optimal geeignet für Orthopädie und Schuhver-
kauf, alles auf einer Ebene stufenlos. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann melden  
Sie sich unter: wattinger.schuhhaus@bluewin.ch 
oder schauen einfach vorbei.

Haben wir Ihr Interesse geweckt und fühlen Sie sich 
 angesprochen? Dann zögern Sie nicht uns Ihre kompletten 
Bewerbungsunterlagen zu schicken: 
Avons-nous suscité votre intérêt et vous sentez-vous 
concerné? N’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de 
candidature complet: 

Ihre Aufgaben
•  Herstellung von sämtlichen orthopädischen Arbeiten
•  Mithilfe bei der Patientenbedienung von Einlagen und 

Bandagen (dt/frz)
•  Verantwortlich für die Ausbildung der Lernenden
•  Verantwortlich für die Materialbewirtschaftung 

Ihr Profil
• Abgeschlossene Lehre als Orthopädieschuhmacher
•  Sie sprechen deutsch und/oder französisch
•		Sie	sind	kommunikativ	und	haben	eine	offene	Art
•		Sie	sind	offen	für	Neues

Was wir bieten
•  Spannendes, abwechslungsreiches und umfangreiches 

Arbeitsgebiet
•  Sympathisches Team
•  Zentral gelegen und mit dem ÖV gut erreichbar

Vos tâches
•  Production de tous les travaux orthopédiques
•  Service clientèle pour semelles et bandages (all./fra)
•  Responsable de la formation des apprentis
•  Responsable de la gestion du matériel

Votre profil
•  Fin de l’apprentissage de bottier-orthopédiste
•  Vous parlez l’allemand et/ou le français
•  Vous êtes communicatif et avez un comportement ouvert
•  Vous êtes ouvert à la nouveauté

Ce que nous offrons
•  Un domaine de travail passionnant, varié et étendu
•  Une équipe sympathique
•  Situation centrale et accès facile par les transports 

 publics.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort  
oder nach Vereinbarung einen/eine: 
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons dès à 
 présent ou à convenir:
 

Orthopädieschuhmacher/in, 80–100%
Bottier-orthopédiste, 80–100% m/f 

ORTHOPEDES GmbH 
David Zaplotnik 
Karl-Neuhaus-Strasse 40 
2502 Biel/Bienne 

T 032 341 88 88
info@orthopedes.ch
www.orthopedes.ch


