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mach was aus dir!

Deine Ausbildung beim

Sanitätshaus Deppe

CONNI WITTKUHN, 25 JAHRE
„Nachdem ich eine Ausbildung im Kindergarten gemacht hatte, bekam ich Lust, mich noch 

einmal umzuorientieren und in den Bereich Planung und Organisation zu gehen. So bin ich 

auf die Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen bei Deppe aufmerksam geworden. 

Als Kauffrau im Gesundheitswesen versorge ich Kunden mit entsprechenden Hilfsmitteln 

und kümmere mich vor allem um die Planung, von der Rezeptannahme bis zur Terminie-

rung. Derzeit bin ich in der Sachbearbeitung. Vor allem der Kontakt zum Kunden macht 

mir Spaß, und ich finde es toll, wenn das Produkt letztendlich den Kunden erreicht, er zu-

frieden ist und sich meine Arbeit gelohnt hat.“

JAN HOFMANN, 21 JAHRE
„Ich habe bereits neben der Schule bei Deppe gearbeitet, und so hat es sich ergeben, dass 

ich auch meine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement hier begonnen habe. In 

meiner Ausbildung kümmere ich mich vor allem um den Wareneinkauf, die Kommissionie-

rung und das Verteilen der Ware auf die verschiedenen Standorte. Das Team um mich he-

rum ist wirklich super, und es herrscht immer gute Laune. Ich bin lieber hier auf der Arbeit 

als in der Schule.“

KEVIN SCHELLHAS, 26 JAHRE
Ausgebildeter Schuhtechniker
„Ich habe damals in der 8. Klasse ein Praktikum bei einem Schuhmacher gemacht und konnte mir nach den drei Wochen 

nichts anderes mehr vorstellen. Ich habe dann also 2009 meine Ausbildung zum Schuhtechniker bei Deppe begonnen 

und sie auch erfolgreich abgeschlossen. Mein Beruf ist sehr vielfältig; zum einen gehört das Anmessen von maßgefertig-

ten Einlagen dazu, zum anderen verbringt man viel Zeit in der Werkstatt, um die vielen handwerklich hergestellten Hilfsmit-

tel, wie zum Beispiel orthopädische Schuhe – orthopädische Zurichtungen an konfektionierten Schuhen – Einlagen – Bettungen – Repa-

raturen, zu fertigen. An meinem Beruf macht mir besonders viel Freude, dass ich Menschen mit Einschränkungen so gut es eben möglich 

ist wieder „auf die Beine“ helfen kann und ihnen auch etwas Lebensqualität zurückgebe. Und dann ist da noch die handwerkliche Seite. Es 

macht Stolz, wenn ich sehe, was ich mit meinen Händen herstellen kann.“

ANNALENA FREY, 21 JAHRE
„Ähnlich wie bei meiner Kollegin Conni, wollte ich schon immer im gesundheitlichen und 

sozialen Bereich arbeiten. Die Ausbildung zur Kauffrau im Gesundheitswesen bei Deppe 

passte daher perfekt zu mir. Ich bin ebenfalls in der Sachbearbeitung und finde es toll, dass 

meine Aufgaben hier so abwechslungsreich sind. Außerdem mag ich den Kundenkontakt 

und das Team um mich herum.“

2. Ausbildungsjahr

Kauffrau im Gesundheitswesen

3. Lehrjahr

Kaufmann für Büromanagement 

1. AusbildungsjahrKauffrau im Gesundheitswesen

Das Sanitätshaus Deppe versorgt seine Kunden mit medizinischen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Prothesen, Orthesen oder Banda-
gen. Das Ausbildungsangebot ist daher sehr vielfältig und reicht von kaufmännischen bis zu technischen Berufen. Wir haben einen 
Schuhtechniker und drei Azubis gefragt, wie es ihnen bei Deppe gefällt:


