
„Kompetenz in Bewegung“ – seit der Firmengründung 2007 das Motto von OrthoTecLeicht, 
dass für Firmeninhaber Michael Leicht und sein Team Leitlinie und Anspruch 
zugleich ist. Diesen Anspruch wollen wir auch unseren Kunden gegenüber erfüllen 
und ihnen größtmögliche Mobilität und Lebensqualität in jedem Alter und 
jeder Lebenslage ermöglichen. 
 
Das Ziel und die Motivation des Teams von OrthoTecLeicht ist es, unseren Kunden 
optimale und individuelle Versorgungslösungen anzubieten. Wenn konventionelle 
Hilfsmittel und Produkte am Markt diese Ansprüche nicht erfüllen, setzen wir 
unser ganzes Können und Wissen ein, diese Produkte zu optimieren oder individuelle 
auf Sie abgestimmte Lösungen zu entwickeln. 
 
Wir wachsen weiter und bieten deshalb zum Ausbildungsjahr 2021: 
 
Orthopädietechnik-Mechaniker (M/W/D) in Schwäbisch Gmünd 
 
In diesem Beruf bekommst Du täglich neue Eindrücke, kannst Dich handwerklich ausleben und trägst 
zudem aktiv dazu bei, Menschen das Leben etwas leichter zu machen. In Deiner Ausbildung lernst Du 
die verschiedensten orthopädietechnischen Hilfsmittel kennen, die Du alle mithilfe von Maschinen 
und per Hand herstellen wirst. Dazu zählen neben Orthesen auch künstliche Gliedmaßen, also 
Prothesen und Bandagen. 
 
 
Deine Aufgaben 
 

 Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten  
 Herstellung von Hilfsmitteln bis hin zur individuellen Anpassung 
 Umgang mit modernsten Maschinen und Geräten 
 Durchführung von Reparaturen an Hilfsmitteln 
 Beratung und Versorgung der Kunden 

 
Stellenanforderung 

 Guter mittlerer Bildungsabschluss 
 Du bist handwerklich geschickt und arbeitest gerne mit verschiedensten Materialien und 

Werkzeugen 
 Technisches Verständnis zählt zu deinen Stärken 
 Du hast keine Berührungsängste und gehst respektvoll mit Menschen um 
 Dich zeichnen Sorgfalt, Belastbarkeit und Teamfähigkeit aus 
 Praktikum im Sanitätshaus oder einer orthopädietechnischen Werkstatt 
 Interesse an Anatomie, Physiologie, Mechanik und Werkstoffkunde 
 Sehr gute Deutschkenntnisse  
 Du bist zuverlässig und bearbeitest alle Aufgaben mit Sorgfalt und 

Verantwortungsbewusstsein 
 Engagement in der Ausbildung und Interesse am Berufsbild 

 
 
 
 
  



Leistungen 
 
Das bieten wir dir: 
 

 Hervorragende Betreuung durch unsere Ausbilder 
 Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten 
 Sehr gute Chancen auf Übernahme 
 Gute Perspektiven in einem zukunftsorientierten Unternehmen 
 Eine angenehme Arbeitsatmosphäre im freundlichen und motivierten Team  
 Eine umfangreiche Produktwelt und ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet in das wir dich 

umfassend einarbeiten 
 Persönliche Mehrwerte, wie z.B. Vermögenswirksame Leistung  
 Arbeitgeberzuschuss zur Betrieblichen Altersversorgung 
 Mitarbeiterrabatt auf das komplette Warensortiment 
 Wir bilden mehrere Auszubildende pro Jahr aus, so dass du nicht allein dastehst 

 
 
Fühlst du dich von diesem Ausbildungsangebot angesprochen und haben wir dein Interesse geweckt 
Teil des Teams beim Sanitätshaus OrthoTecLeicht zu werden? Dann lass uns deine Bewerbung 
zukommen mit dem Betreff „Orthopädietechnik-Mechaniker (m/w/d)“. 
 
Du kannst deine Bewerbung gerne per Post oder per Mail schicken. Wir freuen uns auf dich. 
 
OrthoTecLeicht 
z.Hd. Michael Leicht 
Predigergässle 2 
73525 Schwäbisch Gmünd 
E-Mail: info@orthotecleicht.de 
 


