Medizinprodukte
Kaufmann (m/w)
spannend vielseitig krisenfest

Die Welt braucht Medizinprodukte.
Die Welt braucht dich!

www.mpk-lehre.at

Willkommen in der Welt der Medizinprodukte.
Warum Medizinprodukte-Kaufmann / -frau?
Du stehst am Anfang deiner beruflichen Laufbahn. Du bist clever, hast Freude an Technik und arbeitest gerne
mit Menschen zusammen? Du möchtest etwas verändern, weißt was du kannst und liebst die tägliche Herausforderung? Dann haben wir auf dich gewartet! Willkommen in der Welt der Medizinprodukte. Willkommen im
neuen Lehrberuf Medizinprodukte-Kaufmann/-frau.

Wer bin ich? Was mache ich?
Als Medizinprodukte-Kaufmann/-frau verkaufst und servicierst du teils hochspezialisierte Produkte: Dazu gehören Stethoskop und Defibrillator ebenso wie ein Rollstuhl oder die sterilen Handschuhe für den Operationssaal.
Du arbeitest täglich mit unterschiedlichen Experten aus allen Bereichen des Gesundheitswesens zusammen –
berätst aber auch direkt den Endkunden. Dafür brauchst du:
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technisches Verständnis
Verkaufstalent




Teamfähigkeit
Gespür für deine Klienten

Was sind Medizinprodukte?
Unter Medizinprodukten versteht man Gegenstände,
die zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken
für Menschen verwendet werden. Ihre Verwendung in
Österreich wird im Medizinproduktegesetz geregelt,
welches alle wichtigen Aspekte wie die Herstellung,
Funktionstüchtigkeit, Pflege oder Inbetriebnahme von
Medizinprodukten vorschreibt.
Es gibt unzählige Medizinprodukte, die sich je nach
Einsatzzweck in ihrer Funktion, aber auch entsprechend
ihrem Risiko für den menschlichen Körper, teils drastisch unterscheiden. Sie werden dabei von Verbandsmaterialien bis zum Herzschrittmacher in vier Klassen
eingeteilt.
Nähere Informationen zum Medizinprodukt findest du
online unter mpk-lehre.at

Die Branche
1.800
Medizinproduktehändler

13.000
Beschäftigte

€ 4.600.000.000
Umsatz pro Jahr

Ein Beruf mit Zukunft.
Mit deiner Ausbildung zum Medizinprodukte-Kaufmann/-frau
triﬀst du eine solide Entscheidung. Denn bei der großen Vielfalt
an unterschiedlichen Medizinprodukten, ist der Bedarf an
spezialisierten Medizinprodukte-Kaufmännern/-frauen groß.
Europaweit gibt es rund 700.000 Medizinprodukte – davon
alleine rund 8.000 verschiedene Arten. Und mit dem sich
schnell entwickelnden technischen Fortschritt wächst deren
Bandbreite jährlich weiter.
Das Ergebnis: Ein rasch wachsender Markt – mit zukunftssicherer Entwicklung! Denn es sind Medizinprodukte, die für
die heutige Medizin eine moderne Arbeitsgrundlage schaﬀen
– und die so zu einem gut ausgebauten Gesundheitssystem
beitragen. Jetzt und in Zukunft!
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Wie sieht meine Ausbildung aus?
Der neue Lehrberuf wurde so entwickelt, dass er den Anforderungen
der Branche entspricht: Neben einer umfangreichen Ausbildung rund
um die verschiedenen Produktwelten (Gerätschaften, Instrumentenkunde und vieles Spannendes mehr) steht auch ein intensives
Studium medizinischer Grundkenntnisse auf deinem Lehrplan.

In Kürze
3 Jahre
Ausbildungsdauer

Abschluss
mit Lehrabschlussprüfung

Darüberhinaus beschäftigst du dich mit Themen wie den rechtlichen
Rahmenbedingungen zu Medizinprodukten und lernst verschiedene
Aspekte des Hygiene- und Qualistätsmanagements kennen.

Entlohnung
Lehrlingsentschädigung
gemäß Handels-KV

Interessiert?
Dann besuche jetzt www.mpk-lehre.at und informiere dich über
Betriebe in deiner Nähe.
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Weitere Informationen & Bewerbung
Du hast jetzt alle Informationen die du
benötigst um loszustarten. In einem
zweiten Schritt geht es darum, einen
möglichen Lehrbetrieb anzupeilen und
dich zu bewerben.
Weiterführende Informationen (Rahmenlehrplan, Gesetzblätter, Informationen
über die Berufsschulen,...), sowie ein
Online-Formular für deine Bewerbung
findest du jetzt unter www.mpk-lehre.at.

SO KANN ICH
NICHT ARBEITEN.
Die Welt braucht Medizinprodukte.
Die Welt braucht dich.
Entdecke den neuen Lehrberuf
Medizinprodukte-Kaufmann/-frau.

Jetzt informieren und bewerben
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unter www.mpk-lehre.at

mpk-lehre.at
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