
Do you?
We do W nderful.

Life changing careers at Invacare



 

Werden Sie  
Teil von  
etwas Gr ßem
Erleben Sie Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln – 

persönlich sowie beruflich.

Erleben Sie die Chance, wirklich etwas zu bewegen – 

für Menschen auf der ganzen Welt.

Wir wollen nicht, dass Sie einfach für uns arbeiten – 
wir möchten, dass Sie uns auf unserer Reise begleiten.

Ganz egal, über welche Erfahrungen Sie verfügen und welche 
Karrierestufe Sie schon erreicht haben, bei Invacare bieten wir Ihnen 
eine Reihe ausgezeichneter Chancen – ob ganz am Anfang Ihrer 
Karriere oder schon auf einer höheren Führungsebene. Unsere sechs 
Pfeiler bilden die Grundlage für jede einzelne unserer Stellen.

Unsere sechs Pfeiler:

  We do Global
  We do Opportunity
  We do Innovation
  We do Together
  We do Passion
  We do Possible
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Also - wer ist 
Invacare? 

Mehr als 4.000 
Mitarbeiter 
weltweit

Unternehmens- 
geschichte bis  
ins Jahr 1885

Sponsor für Sport-, Veteranen- 
und Behindertenverbände 

weltweit

Preisgekröntes 
Unternehmen

Mehr als 30  
hochrangige 

Markenbotschafter

An 30  
Standorten 

weltweit aktiv

Weltweit present 
und führend im 

Bereich Homecare

Verkauf von  
Millionen Produkten 

jährlich auf der 
ganzen Welt

Sprint-Methodik zur 
Entwicklung innovativer 
Produkte in der ganzen 
Organisation umgesetzt

An der  
New Yorker 

Börse gelistet
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Was beinhaltet 
unser Produkt-
angebot?
Move 
u Elektrorollstühle

u Manuelle Rollstühle

u Elektroantriebe

u Sitzen und Positionierung

Rest
u Patientenlifter und -Gurte

u Anti-Dekubitus Produkte

u Betten

Lifestyle
u Gehhilfen

u Hilfsmittel für Bad und WC

u Elektromobile/Scooter

Breathe
u Stationäre Sauerstoffkonzentratoren

u Tragbare Sauerstoffkonzentratoren
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Zentrale Asien-Pazifik
Sydney 
AUSTRALIEN 

Weltweiter Hauptsitz
Elyria 
USA

Europäischer Hauptsitz
Basel 
SCHWEIZ 

Länder mit einem 
Vertriebsbüro bzw. 
Produktionsstandort

Länder in unserem Netzwerk

Länder, in denen wir aktuell 
nicht aktiv tätig sind

We do Gl bal
We do . Do you?
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Unsere Arbeitsplätze können 
Sie überallhin führen.
Dabei geht es nicht nur um Chancen innerhalb einer bestehenden 
Stelle bei Invacare; wir wollen Sie vielmehr auf alle Eventualitäten 
im Laufe Ihrer Karriere vorbereiten. Sie können jede sich bietende 
Möglichkeit nutzen, um nach ihren eigenen Wünschen erfolgreich  
zu werden.

So bieten wir Ihnen beispielsweise  
schon heute folgende Möglichkeiten:

We do  
Opp rtunity

u Ausbildungsprogramme

u Beförderungen

u Auslandsentsendungen

u Mentorenprogramme

u Coaching-Programme
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“Unmöglich” gibt es  
für uns nicht. 
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, aber wir 
untersuchen jede Möglichkeit für Innovationen.  
Sie können Teil dessen werden und dabei helfen,  
den Weg in eine aufregende, neue Zukunft zu finden.

Jeder Gedanke, jede Idee, jede Inspiration…

Jeder Einzelne zählt.
Wir verschieben die Grenzen des Machbaren: Mit mehr 
als 250 Ingenieuren und Produktentwicklern, die in sechs 
Exzellenzzentren an 15 verschiedenen Produktkategorien 
arbeiten, sind wir in der Branche führend.

Preisgekröntes Unternehmen

We do   
Inn vation

We do . Do you?
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Für unseren Weg zum Erfolg ist Zusammenarbeit  
von grundlegender Bedeutung. 

Bei Invacare sind Sie niemals isoliert bzw. werden nicht außen vor  
oder allein gelassen.

Wir glauben an Zusammenarbeit und Kommunikation in jeglichem 
Bereich unseres Geschäfts.

Invacare umfasst viele verschiedene Funktionen, aber alle arbeiten 
gemeinsam auf die gleichen Ziele hin. Wenn Sie Fragen, Empfehlungen 
oder Feedback für uns haben, dann lassen Sie uns das wissen.

Diese Philosophie hört nicht bei der unmittelbaren Arbeitsumgebung 
auf – wir arbeiten weltweit zusammen und Sie sind gern eingeladen,  
mit allen Mitarbeiten an jeglichen Standorten in Kontakt zu treten.

Das behaupten zwar alle 
Unternehmen – aber nicht  
jedes meint dies auch so.  
Wir aber schon. 

We do    
T gether
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Wir lieben unsere Arbeit.
Wir lieben, was wir tun – und wir lieben, was wir liefern.

Wir helfen Menschen dabei, ihr Leben zu verbessern. 
Dieses Wissen treibt uns an, in allem was wir tun,  
innovativ und erfolgreich zu sein.

Wir möchten, dass Sie, wenn Sie nicht arbeiten, Ihrer 
Leidenschaft folgen, Wohltätigkeitsveranstaltungen 
unterstützen und sich ehrenamtlich engagieren.  
Denn wenn es Ihnen wichtig ist, ist es auch uns wichtig.

EINE UNSERER  
ZUFRIEDENEN KUNDINNEN

Sie ist wie jede andere Zehnjährige – immer mit  
einem Lächeln auf den Lippen, kichert und spielt  
sie am liebsten mit ihren Freundinnen. Im Alter von  
9 Monaten wurde bei ihr das Hypermobilitätssyndrom 
(HMS) diagnostiziert.

Aufgrund dieser Erkrankung leidet sie an chronischen 
Schmerzen, die oft zu Schlafstörungen führen, 
niedrigem Muskeltonus, Erschöpfung und chronischer 
Verstopfung. Ihre Symptome schwanken von Tag 
zu Tag – daher kann sie an machen Tage gehen und 
herumlaufen, während sie an anderen Tag aufgrund 
starker Schmerzen den Rollstuhl benutzt.

Durch die Versorgung mit dem richtigen Rollstuhl, 
Polster und der entsprechenden Rückenlehne kann sie 
trotzdem jeden Tag die Schule besuchen, bekommt, 
wo nötig, Unterstützung und kann auf dem Schulhof 
mit ihren Freunden herumtoben.

We do   
Passi n
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We do   
P ssible
Wir beschreiten neue Wege, 
schaffen Innovation –  
und machen es möglich. 
Wir verkaufen keine Produkte – wir verkaufen Möglichkeiten, 
Chancen und die Fähigkeit, das Leben zu genießen.

Unser Ansatz macht uns einzigartig: Wir bieten ein komplettes 
Paket innovativer Lösungen. So sieht Erfolg aus – und wir 
machen es möglich.

Wir haben über 35.000 Produkte, die unseren Kunden durch 
eine Komplettlösung dabei helfen, ihr Leben zu verbessern.  
Making Life’s Experiences Possible®.

BEN ROWLINGS

Ben ist 21 Jahre alt und hat seit seiner Geburt eine 
Zerebralparese.

Ben fährt T34 Rollstuhlrennen und hat schon einige 
unglaubliche Erfolge vorzuweisen. Er hält den Weltrekord 
über 5000m, den britischen Rekord über 100m, 200m, 
400m sowie 800m und steht im globalen Ranking auf  
dem zweiten Platz. 

Darüber hinaus studiert Ben gerade in Schottland  
Englisch auf Lehramt.

“ Ich bin so stolz, auf das, was ich bisher erreicht habe, 
und die Unterstützung von Invacare war unglaublich.  
Ich kann noch so viel erreichen – und ich weiß,  
das Beste kommt noch.”  
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