
 

Professionalität in 
der Medizintechnik 
 
Prüfungen, Schulungen, 
Beratungen im technischen
Gesundheitswesen 

 



 

 

Die ProMeTec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen
heitswesen, das auf jahrzehntelange Erfahrung
von Betreiberpflichten nach dem Medizinprodukterecht
Rettungsdiensten etc. zurückblickt.
 
Neben sachverständigen Beratung
nischen Personals, führen wir sicherheitstechnische Geräteprüfungen vor Ort durch. 
Mit unserer innovativen und modernen Prüftechnik stellen wir die Gerätesicherheit im 
Gesundheitswesen sicher, ohne die medizinischen Betriebsabläufe 
stören.  Zu unseren Ansprü
ren Großkliniken, kommunalen Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Einzelpraxen etc.  
zusammensetzen, gehören
rücksichtigung der individuellen, organisatorischen
gen.  

 
Zur Unterstützung und Erweiterung unseres 
chen Eintritt eine/n Medizintechniker
 
Die wesentlichen Aufgaben
sicherheits- und messtechnische
gebnisdokumentation, kommen zur Prüfung 
sierte Prüfsysteme und Datenverwaltungssysteme
Das breite Spektrum unserer Prüfleistungen 
Beispiel die Geräte der Infusionstechnik, Defibrillatoren, HF
technik, Patientenmonitoring
 
Voraussetzung  für die Durchführung von sicherheitstechnischen Prüfungen ist eine 
Ausbildung zum/zur Medizintechniker
chender, praktischer Erfahrung. Der Umgang mit Rechnersystemen und Datenbanken 
sowie den entsprechenden Messgeräten der Elektrotechnik sollte gegeben sein.
Selbstverständlich setzen wir einen einwandfreien, professionellen, freundlichen und 
kompetenten Umgang mit unseren Kunde
fordern Eigenengagement und 

 
Wir bieten  einen modernen
legen, die Möglichkeit einer individuellen, beruflichen Weiterentwickl
überdurchschnittliche Vergütung.
Verfügung gestellt werden, d
 
Wir freuen uns  auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, in der Sie uns Ihren möglichen Ei
trittstermin sowie Ihre Gehaltsvorstellungen mitteilen.
 
Richten Sie diese bitte per E
 
ProMeTec GmbH, Herr Walter Sigloch, Keltenstraße 16, 85551 Kirchheim b. München.

Beratungen im technischen  

 

Die ProMeTec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen im technischen Gesun
, das auf jahrzehntelange Erfahrungen bei der praktischen Umsetzung 

nach dem Medizinprodukterecht in Krankenhäusern, Praxen, 
zurückblickt. 

Neben sachverständigen Beratungen und Schulungen des technischen und mediz
nischen Personals, führen wir sicherheitstechnische Geräteprüfungen vor Ort durch. 
Mit unserer innovativen und modernen Prüftechnik stellen wir die Gerätesicherheit im 
Gesundheitswesen sicher, ohne die medizinischen Betriebsabläufe 

üchen gegenüber unseren Kunden, die sich aus universit
ren Großkliniken, kommunalen Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Einzelpraxen etc.  

en die professionelle und kompetente Betreuung, unter B
duellen, organisatorischen, innerbetrieblichen

Zur Unterstützung und Erweiterung unseres Prüfteams, suchen wir 
dizintechniker /in für unseren Außendienst. 

Aufgaben  umfassen die Planung, Terminierung und
und messtechnischen Kontrollen. Neben unterschiedlichen Fo

kommen zur Prüfung der Geräte rechnergestützte, teilautomat
Datenverwaltungssysteme zum Einsatz. 

unserer Prüfleistungen umfasst aktive Medizinprodukte
Infusionstechnik, Defibrillatoren, HF-Chirurgiegeräte, Reizstro

technik, Patientenmonitoring, elektr. Pflegebetten und vieles mehr. 

für die Durchführung von sicherheitstechnischen Prüfungen ist eine 
Ausbildung zum/zur Medizintechniker/in oder einem vergleichbaren Beruf mit entspr

Erfahrung. Der Umgang mit Rechnersystemen und Datenbanken 
entsprechenden Messgeräten der Elektrotechnik sollte gegeben sein.

Selbstverständlich setzen wir einen einwandfreien, professionellen, freundlichen und 
kompetenten Umgang mit unseren Kunden voraus. Die individuellen Anforderungen e

Eigenengagement und innovative Lösungsansätze. 

einen modernen, unbefristeten Arbeitsplatz, engagierte und hilfsbereite Ko
, die Möglichkeit einer individuellen, beruflichen Weiterentwickl

überdurchschnittliche Vergütung. Nach Ablauf der Probezeit kann ein Firmen
, der privat genutzt werden darf. 

auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, in der Sie uns Ihren möglichen Ei
sowie Ihre Gehaltsvorstellungen mitteilen. 

Richten Sie diese bitte per E-Mail an info@prometec-mt.de 

ProMeTec GmbH, Herr Walter Sigloch, Keltenstraße 16, 85551 Kirchheim b. München.

im technischen Gesund-
bei der praktischen Umsetzung 

in Krankenhäusern, Praxen, 

en und Schulungen des technischen und medizi-
nischen Personals, führen wir sicherheitstechnische Geräteprüfungen vor Ort durch. 
Mit unserer innovativen und modernen Prüftechnik stellen wir die Gerätesicherheit im 
Gesundheitswesen sicher, ohne die medizinischen Betriebsabläufe übermäßig zu 

, die sich aus universitä-
ren Großkliniken, kommunalen Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Einzelpraxen etc.  

die professionelle und kompetente Betreuung, unter Be-
, innerbetrieblichen  Anforderun-

 zum baldmögli-

und Durchführung von  
chen Formen der Er-
stützte, teilautomati-

aktive Medizinprodukte wie zum 
Chirurgiegeräte, Reizstrom-

für die Durchführung von sicherheitstechnischen Prüfungen ist eine 
in oder einem vergleichbaren Beruf mit entspre-

Erfahrung. Der Umgang mit Rechnersystemen und Datenbanken 
entsprechenden Messgeräten der Elektrotechnik sollte gegeben sein. 

Selbstverständlich setzen wir einen einwandfreien, professionellen, freundlichen und 
Die individuellen Anforderungen er-

Arbeitsplatz, engagierte und hilfsbereite Kol-
, die Möglichkeit einer individuellen, beruflichen Weiterentwicklung sowie eine 

ein Firmenwagen zur 

auf Ihre aussagekräftige Bewerbung, in der Sie uns Ihren möglichen Ein-

ProMeTec GmbH, Herr Walter Sigloch, Keltenstraße 16, 85551 Kirchheim b. München. 


