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Berater für
Kommunikationshilfsmi

ttel im Rheinland
(m/w/d)

Über uns:
Die Prentke Romich GmbH versorgt seit 1991 bundesweit Menschen mit Hilfsmitteln zur
Unterstützten Kommunikation und gehört zu den größten Anbietern dieser Produkte in
Deutschland. 
 

Ihre Aufgaben sind....
die Beratung potenzieller Benutzerinnen und Benutzern und ihrer Bezugspersonen (z.B.
Therapeuten, Sonderpädagogen oder Eltern) bei der Auswahl von Hilfsmitteln aus unserer
Produktpalette.
die Durchführung von Einweisungen, Schulungen, Workshops und
Fortbildungsveranstaltungen zum Einsatz der Hilfsmittel.
die fortlaufende pädagogische und didaktisch-methodische Betreuung der Benutzerinnen
und Benutzer, insbesondere zur Anpassung von Vokabular und Erweiterung der
kommunikativen Möglichkeiten.

Sie...
sind ausgebildete*r Logopäde*in, Sprachtherapeut*in, Ergotherapeut*in oder UK-
Fachkraft (LUK, UK-Coach)
verfügen über gute Kenntnisse im Bereich UK von einfachen Hilfen bis hin zu komplexen
dynamischen Systemen
möchten aktiv die Lebensqualität von Menschen verbessern, deren kommunikative
Möglichkeiten eingeschränkt sind.
möchten in einem dynamischen und interdisziplinären Team mitarbeiten.
möchten innovative UK-Produkte (mit)entwickeln.
möchten Ihr Fachwissen in Beratungen, Einweisungen und Fortbildungen weitergeben.
arbeiten gerne selbstbestimmt.
wohnen in dem zu betreuenden Gebiet oder sind bereit umzuziehen.
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Sie erhalten...
eine intensive Einarbeitung.
die Möglichkeit des regelmäßigen Austausches mit den Kolleg*innen.
ein provisionsunabhängiges Gehalt.
Firmenwagen auch zur privaten Nutzung.
Weihnachtsgeld

Darauf können Sie sich freuen...
Sie helfen Menschen mit Handicap, ein weitgehend selbstbestimmtes Leben führen zu
können.
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem erfahrenen Team, die
Möglichkeit der beru�ichen Weiterbildung und einen Arbeitsplatz in einer dynamischen
und wachsenden Branche.

Bewerben (de/apply?companyId=n387976&id=8e7aaa)

Das Unternehmen (www.prentke-romich.de)

Seit fast 30 Jahren ermöglicht die Prentke Romich GmbH Menschen mit Handicap, ein
weitgehend selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Sie gehört zu den größten Anbietern dieser Produktgruppe in Deutschland. Ermöglicht wurde
dies durch die langjährige Erfahrung und einem engagierten Team. 
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