Ausbildung als Notfallsanitäter/in
für die Notfallrettung und den qualifizierten Krankentransport
Zum 01. August 2018 suchen wir für den Einsatz auf unseren Rettungswagen für
unsere Rettungswachen Hemmoor, Cadenberge und Otterndorf im Landkreis Cuxhaven

Auszubildende als Notfallsanitäter/in
Wenn Sie gerne unter einem guten Zeichen agieren und sich der Aufgabe präzise zu arbeiten im
7 qm großen Behandlungszimmer auf vier Rädern stellen wollen, sind Sie bei uns genau richtig!
Wir sind ein Unternehmen mit über 1000 Beschäftigten und sind einer der größten Arbeitgeber
in der Region Cuxhaven. Unterstützen Sie unser junges Team im Rettungsdienst und arbeiten
Sie dort, wo andere Urlaub machen.
Für erste Informationen wenden Sie sich gerne telefonisch unter 0 47 51 . 99 09 - 20
an den Leiter des Rettungsdienstes Malte Koll.
Ihre Ausbildung
ist eine dreijährige schulische Ausbildung, die mehr als die Hälfte in praktische Ausbildungen im
Rettungsdienst und in Krankenhäusern beinhaltet. Ausbildungsinhalte sind das Erkennen
lebensbedrohlicher Zustände, lebenserhaltende Maßnahmen durchführen, Einsatzbereitschaft
verschiedener Rettungsmittel herstellen und erhalten, bei Notfalleinsätzen assistieren und
erweiterte notfallmedizinische Maßnahmen durchführen, Patienten, Angehörige und Kollegen
unterstützen und beraten.
Sie sollten
• Leben retten wollen
• auch im größten Chaos kühlen Kopf behalten
• flexibel hinsichtlich der Arbeitszeit sein
• über gute körperliche Fitness und gesundheitliche Eignung verfügen
• teamfähig sein und Feingefühl und Organisationsvermögen besitzen
• einen erweiterten Sekundarabschluss sowie eine Führerschein Klasse B haben
Wir bieten
• einen vielseitigen, abwechslungsreichen Ausbildungsplatz mit eigenverantwortlicher
Tätigkeit
• die Aussicht auf eine unbefristete Übernahme
• organisierter und bezahlter C1-Führerschein
• Vergütung nach aktuellen DRK Reformtarifvertrag
• betriebliche Altersvorsorge
• Jahresdienstplan im 12 Stunden Dienst
• Möglichkeiten der weiteren Qualifizierung
• Arbeitskleidung
• Hilfe bei der Wohnungssuche
• Arbeiten in einem jungen Team in einer Urlaubsregion
• eine nach ISO 9001: 2008 zertifizierte Einrichtung
Ihre Bewerbung senden Sie bitte an:
DRK Cuxhaven/Hadeln gGmbH
Am Großen Specken 14
21762 Otterndorf
malte.koll@drk-cuxhaven-hadeln.de

