
Arbeiten bei noma-med

Arbeiten bei noma-med



2

Bei noma-med zu arbeiten ist wie ...

...Urlaub?
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Naja, darin steckt vielleicht eine kleine Übertreibung ;-)...

Es ist uns allerdings eine Herzensangelegenheit, für unsere Mitarbeiter Rahmenbedingungen zu  

schaffen, die sie mit einem sicheren Gefühl und mit einem zufriedenen Lächeln in den Arbeitstag  

starten lassen! Denn wir haben den wahren Wert unseres Unternehmens erkannt, und das sind:  

unsere Mitarbeiter.

•  ausführliche, individuelle Einarbeitung
•  teamorientiertes Arbeiten
•  ausgebildete Führungskräfte
•  motivierendes Arbeiten
•  Herzlichkeit und Zusammenhalt
•  flache Hierarchien
•  fachliche und persönliche 

    Weiterbildungsmöglichkeiten
•  gesundheitsfördernde Angebote
•  Bibliothek mit Fachliteratur
•  moderne Besprechungsräume und 

   Gartenanlagen zum Energie-Auftanken

•  Betriebliche Altersvorsorge
•  Vermögenswirksame Leistungen
•  Firmenwagen, Laptop, iPad, iPhone...

    (vorwiegend im Außendienst)
•  moderne Arbeitsplatzgestaltung
•  familienfreundliche Arbeitsstrukturen
•  Homeoffice-Zeiten nach Absprachen

•  Firmenfeiern
•  Team- und Kunden-Events

Wir bieten Ihnen: Und sonst so?

Auch der Spaß darf nicht zu kurz kommen
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Wir schauen uns die Dinge gerne mal aus 
anderen Perspektiven an, ohne den Kopf in 
den Sand zu stecken. Denn wir sind stets offen 
für neue Ideen und arbeiten gerne an innovativen 
Konzepten.

Sie wissen, was Sie können? Das wissen wir zu  
schätzen und unterstützen Sie in Ihrer Fachlichkeit; 
denn: unsere Mitarbeiter arbeiten spezialisiert. Wir 
wünschen uns keine „eierlegende Wollmilchsau“, 
sondern Mitarbeiter, die in ihrem Bereich Experten 
sind und darin aufblühen. 

Sie möchten beispielsweise gerne im Außendienst  
in der Stomaversorgung arbeiten? Dann machen 
Sie bei uns genau das! Und zwar ohne nebenbei 
noch eine Wund- oder parenterale Versorgung 
leisten zu müssen. Konzentrieren Sie sich auf die 
Bereiche, die Ihnen Spaß machen und in denen 
Sie wirklich gut sind!

Warum sind wir anders als andere Unternehmen?

Hinter noma-med stehen wir: Martina Schuster 
und Norbert Schütze. 1994 haben wir unsere Firma  
gegründet und sind stolz  auf unser regionales, 
unabhängiges Unternehmen mit mehr als 200  
tollen Mitarbeitern!

Martina Schuster und Norbert Schütze
(Geschäftsführung noma-med GmbH)
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Wir leben und lieben das Netzwerken.

Sie haben viele Möglichkeiten mit uns in Kontakt
zu bleiben: ob im Arbeitsleben, auf Events, Fort-
bildungen oder im Sozialen Netz – folgen Sie uns, 
lernen Sie mit uns, werden Sie ein Teil von uns.

Folgen Sie uns auf:

Vernetzen Sie sich mit uns! 



Werden Sie Teil unseres Teams.

Auf geht‘s!
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Aktuelle Stellenangebote: 

www.nomamed.de/karriere

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
E-Mail:    bewerbung@nomamed.de
Telefon:  05127 - 98 57 211
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•  Stomaversorgung
•  Kontinenzversorgung
•  Wundversorgung
•  Unterdrucktherapie
•  Enterale Ernährung
•  Parenterale Ernährung
•  Brustprothetik

Sie möchten im Außendienst arbeiten?

•  Kundenservice
•  Buchhaltung
•  Personalwesen
•  Qualitätsmanagement
•  Prozessmanagement
•  Marketing, Werbung, Events
•  Bildungszentrum noma-vision
•  IT und Einkauf
•  Lager und Logistik

Sie möchten im Innendienst arbeiten?

Bewerben Sie sich jetzt für Ihren Fachbereich



                     GmbH
Kreuzacker 2  •  31177 Harsum

Telefon: 05127 - 98 57 0
Fax:      05127 - 93 11 40

E-Mail:   info@nomamed.de
Internet: www.nomamed.de

... Teil des noma-med Teams werden!

... die Chance ergreifen – und

... sehen, wie viel Spaß die Arbeit macht!
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