
Lebensretter gesucht
Du möchtest beruflich neu durchstarten? Dann lerne uns kennen!

Wenn du auch Teil des Teams sein willst, das für die Menschen in unserer Stadt die Aussichten auf ein
langes, gesundes und selbstbestimmtes Leben maßgeblich prägt, dann bewirb dich jetzt bei uns!

Komm in den Thüringer Wald!

Wir - das Deutsche Rote Kreuz Arnstadt - sind mit über 100 Mitarbeitern und rund 400 ehrenamtlich 
Helfenden nicht nur eine große Gemeinschaft, sondern auch ein moderner Dienstleistungsverband.

Rettungssanitäter (m/w/d)
Aktuell suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Rettungsdienst:

in Voll- oder Teilzeit

Unser Angebot an Dich:

+ wir unterstützen dich bei einem Umzug
 oder der Wohungssuche

+ du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag
 für einen spannenden und vielseitigen Job

+ 12h oder 24h Dienste möglich

+ wir finanzieren deinen C1 Führerschein+ wir finanzieren deinen C1 Führerschein

+ dein Einsatz erfolgt nach einem Rahmendienstplan

+ laufende Modernisierung unseres Fuhrparks
 u.a. Strobel Koffer RTW mit elektrohydraulischen Tragen
 Corpuls C3T, Oxylog VE 300 u.v.m.

+ eine hohe Lebensqualität in ländlicher Umgebung

+ Möglichkeiten zur speziellen Fort- und Weiterbildung

+ Zulagen für Sonn-, Feiertags und Nachtdienste+ Zulagen für Sonn-, Feiertags und Nachtdienste
 sowie für verlängerte Arbeit und Umkleidezeiten

Deine Aufgaben:

+ bei Einsätzen in der Notfallrettung versorgst du
 Verletzte und Erkrankte

+ vor Ort führst du lebensrettende Maßnahmen durch

+ du begeleitest Patienten sicher in geeignete Zielkliniken

+ du dokumentierst deine Rettungseinsätze

+ du trägst zur Qualitätssteigerung bei+ du trägst zur Qualitätssteigerung bei

Dein Profil:

+ deine Ausbildung zum Rettungssanitäter*in hast du 
 erfolgreich abgeschlossen

+ um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein hast du
 regelmäßige Fortbildungen besucht und kannst diese
 nachweisen

+ fachlich und sozial bist du kompetent und zeigst+ fachlich und sozial bist du kompetent und zeigst
 gerne Einsatzbereitschaft

+ du besitzt die Fahrerlaubnisklasse B

Kreisverband Arnstadt e.V.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Per Mail:
rettungsdienst@drk-arnstadt.de

Per Post:
DRK Kreisverband Arnstadt e.V.
Bierweg 1a
99310 Arnstadt

Hast du Fragen?

Ruf uns gerne an!
0175 2342660


