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Die go³ KG ist in den Bereichen Sport, Orthopädie und Bewegunganalytik ein junges, innovatives und 

erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Köln Braunsfeld und Junkersdorf. Die sportliche Unternehmung 

wurde im Juni 2013 gegründet und bedient Sportler und Patienten aus den Bereichen Leichtathletik, 

Fußball, Triathlon u.v.m.

Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir zum 01.04.2016 eine Festeinstellung für

einen/e Ingenieur/in der Technischen Orthopädie
 

Dein Profil
Wir erwarten von dir ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich der Technischen Orthopädie / 

Biomechanik. Idealerweise hast du schon erste Erfahrungen in der Bewegungsanalytik gesammelt und 

bist in der Lage dieses Wissen auf orthopädische Versorgungen (Einlagen/Orthetik) anzuwenden. 

Du bist ein Teamplayer mit einer positiven Ausstrahlung, hast ein sportliches Auftreten, Stärken im  

Verkauf und in der Beratung. Erkennst Du Dich hier wieder, dann bist du genau der/die Richtige für 

unser motiviertes und sympathisches Team.

Was Wir Dir bieten
Wir bieten dir ein spannendes Arbeitsumfeld in einem jungen, dynamischen Team mit modernster tech-

nischer Ausstattung und eine gute Zukunftsperspektive in einem schnell wachsenden Unternehmen. 

Es erwartet dich ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld in den Bereichen der Bewegungsanalyse mit 

Inertialsensorik, der Medizinproduktberatung und der orthopädietechnischen Versorgung, bei welcher 

du deine Erkenntnisse aus der Kinematik und Kinetik eigenständig in die individuelle Versorgung des 

Sportlers oder des Patienten einfließen lassen kannst. Projekte zur Analyse der Wirkungsweise  

orthopädietechnischer Versorgungen in Kooperation mit der Industrie sind ebenfalls geplant

Du solltest die Kenntnisse aus deinem Studium der Technischen Orthopädie bei der Durchführung von 

Bewegungsanalysen einbringen und bei Bedarf mit dem verordneten Arzt oder Physiotherapeuten  

zusammen arbeiten können. Im Winter hast du die Möglichkeit Skischuhe nach Maß anzupassen und  

im Sommer wirst du für unsere Kunden den perfekten Laufschuh analysieren.

bei fragen zur bewerbung bzw. zum stellenprofil wende dich bitte an: 
d.kosack@go-drei.de, Denise Kosack (b.eng. technische orthopädie (fH);  
M.sc. biomechanik, Motorik & bewegungsanalyse (Uni)

Deine vollständige bewerbung (lebenslauf, lichtbild, Qualifikationen und Zeugnisse)
schickst du bitte an folgende adresse: m.krueckemeier@go-drei.de

anschrift
go³ KG
aachenerstraße 429           tel. 0221 16921511
50933 Köln             fax. 0221 16921512
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