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Die SAHB ist eine gesamtschweizerische unabhängige Fachstelle für hindernisfreies und selbst-
ständiges Leben in den Bereichen Mobilität und Wohnen. Unsere Stärke liegt in der Beratung von 
Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit und deren Bezugspersonen. Wir bieten kompe-
tente Hilfe bei der Beschaffung von Hilfsmitteln und Einrichtungen. 

Zur Ergänzung unseres Teams in Sion (VS) suchen wir eine/n 
 

Berater*in für Hilfsmittel 80%-100% 
 

 
Dein zukünftiges Tätigkeitsfeld beinhaltet 
das Beraten von Menschen mit eingeschränkter Mobilität bei der Hilfsmittelwahl (bauliche Anpas-
sungen, Treppenlifte, Autoumbauten, Rollstuhlversorgungen etc.) zur Erhaltung ihrer Mobilität und 
Selbständigkeit. Du verfasst Berichte zu Handen der Kostenträger (Sozial- und Privatversicherun-
gen). Im Weiteren gehört auch die Abgabe von Hilfsmitteln aus dem IV-Depot und deren Anpas-
sungen an die Bedürfnisse des Klienten zu deinen Aufgaben.  
 

Du bringst mit 
- z.B. eine Berufsausbildung als Bauzeichner, Sanitärinstallateur, Ergo-/Physiotherapeut/in 
- idealerweise die Weiterbildung als Fachfrau/Fachmann für Rehatechnik mit eidg. FA oder 

die Bereitschaft diese zu absolvieren 
- Erfahrung mit Hilfsmitteln für Menschen mit Beeinträchtigungen 
- evtl. Vorkenntnisse in baulichen Anpassungen für hindernisfreies Wohnen 
- eine sehr gute und stilsichere mündliche und schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch und 

mindestens gute mündliche Französischkenntnisse 
- eine hohe Sozialkompetenz, Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit  
- Freude an selbständigem Arbeiten und Organisationstalent 
- gute EDV-Anwenderkenntnisse  
- einen Führerausweis Kategorie B  

 
Gehe neue Wege 
und wage den Schritt in ein abwechslungsreiches, interessantes und anspruchsvolles Tätigkeits-
feld mit grosser Selbstständigkeit. Wenn dir die Mischung von Beratung und administrativer Tätig-
keit Freude bereitet, freut sich ein engagiertes Team auf dich und steht dir jederzeit unterstützend 
und beratend zur Seite. Wir bieten dir eine fundierte Einführung in den Aufgabenbereich, laufende 
Weiterbildungsmöglichkeiten und einen regelmässigen, fachlichen Austausch innerhalb der Fach-
teams. Unsere guten Sozialleistungen sowie ein von Wertschätzung geprägtes Arbeitsumfeld run-
den unser Angebot ab. Es wird dir gefallen! 
 
Bei Fragen zum Aufgabenbereich wende dich an Thierry Rapillard, Leiter des Centrums Sion unter 
T 027 451 25 52 
 

Deine kompletten Bewerbungsunterlagen sendest du bitte per E-Mail an: 
thierry.rapillard@sahb.ch  
 

Mehr Informationen über unsere Unternehmung findest du unter www.sahb.ch. 
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