
 

 

Mitarbeiter Produktion / Orthopädieschuhmacher (m/w) 

 

Das sind Deine Aufgaben 
 

Als Mitarbeiter bei ComfOrtho bist Du eine der guten Seelen in unserem Werkstatt-Team. Mit 

Deinem technischen Know-How fertigst Du für unsere Kunden individuelle 

orthopädieschuhtechnische Lösungen, vom orthopädischen Maßschuh angefangen, über Einlagen 

und Bettungen bis hin zu schuhtechnischen Veränderungen und Reparaturen. Dein Fokus liegt dabei 

immer auf der Qualität der Versorgungen und der Liebe zum Detail. Es ist für Dich selbstverständlich 

bei Rückfragen Deiner Kunden ein offenes Ohr für Sie zu haben und Lösungen für sie zu erarbeiten. 

Deine kreative Art ermöglicht es Dir gemeinsam mit Deinen Kollegen auch bei schwierigeren 

Versorgungen gute Lösungen zu entwickeln. 

 

Das zeichnet Dich aus 
 

Du bist ein Profi in Deinem Fach und bringst idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung 

zum Orthopädieschuhmacher mit. Mit Deinem handwerklichen Können überzeugst Du nicht nur 

Deine Kollegen, sondern vor allem unsere Kunden. Es ist für Dich kein Problem in Hochdruckphasen 

im Frühjahr und im Herbst auch einmal eine Überstunde mit Deinen Kollegen zu machen, falls 

erforderlich. Sauberkeit und Genauigkeit sind für Dich genauso selbstverständlich wie 

Verlässlichkeit. Mit Deiner ehrlichen Art gelingt es Dir, bei unseren Kunden so viel Vertrauen zu 

erarbeiten, dass Sie immer wieder gerne zu uns kommen. 

Du achtest unsere Werte und lebst unsere Philosophie. 

 

Was Dich als Dank bei ComfOrtho erwartet 
 

Wir schätzen Dich als Profi und auch unsere Kunden. Deshalb erhältst Du eine Deinen Fachaufgaben 

gerechte faire Bezahlung mit der Aussicht auf einen Job bis zur Rente, mit pünktlichen 

Gehaltszahlungen. Es erwarten Dich treue Kunden, die Deine Leistung würdigen und immer wieder 

gern zu Dir kommen. Als Mitarbeiter bei ComfOrtho wirst Du Teil eines familiären Teams sein, was 

füreinander einsteht und was sich aufeinander verlassen kann. Damit Du morgens keine Probleme 

hast aus dem Bett zu kommen, gibt’s Frühstückskaffee und Tee gleich mit. Und weil auch Dir 

vielleicht einmal die Füße weh tun, profitierst Du von unseren Mitarbeiterrabatten auf Produkte und 

Dienstleistungen. Und wem das nicht genug ist, der kann sich natürlich auch jederzeit fachspezifisch 

weiterbilden. 

Bewirb Dich jetzt und werde Teil eines hochmotivierten Teams!  Schicke noch heute Deine 

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:  



 
 

info@comfortho.de 

oder per Post an 

ComfOrtho 

Altwieslocher Str. 1 

69168 Wiesloch 

Ansprechpartner: Kerstin Doppleb 
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