
 
Deutsches Rotes Kreuz. 
Landesverband Saarland e.V. 

 
 
 

Stellenausschreibung 

Auszubildende (m/w/d) zum Notfallsanitäter 
 
 
Sie wollen eine sinnstiftende, abwechslungsreiche und spannende Aufgabe, keinen bloßen Job? Sie 

wollen Menschen helfen und können dafür auch stressige Situationen verkraften? Dabei gehören 

Menschlichkeit und Begeisterungsfähigkeit nicht einfach so zur Arbeitsplatzbeschreibung, sondern zu 

Ihrer Lebenseinstellung? Sie haben Lust darauf, Verantwortung zu übernehmen und in brenzligen 

Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren? Zwischen „Gut, dass Sie da sind!“ und „Wow, das war 

knapp!“ fühlen Sie sich richtig wohl? Auf Sie können sich nicht nur unsere Patienten, sondern auch Ihre 

Kollegen immer verlassen? Sie wollen nicht nur für irgendein Unternehmen arbeiten sondern einen 

sicheren und modernen Arbeitsplatz bei einem Arbeitgeber, der so viel mehr ist als nur das?  

Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

 
Das Deutsche Rote Kreuz, Landesverband Saarland e.V. sucht Sie (m/w/d) für o.g. Ausbildungskurs zum 
Notfallsanitäter. 
 
Ihr Profil: 
- Sie haben Einfühlungsvermögen für die Nöte und Bedürfnisse unserer Patienten 
- Sie haben Verständnis und Wertschätzung für ehrenamtliches Engagement und Rotkreuzarbeit 
- Sie haben organisatorische Fähigkeiten, sind in der Lage selbständig und strukturiert zu arbeiten 
- Sie sind kommunikativ, können sich gut integrieren und sind teamfähig 
- Sie verfügen über die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs 
- Sie haben mindestens den mittleren Schulabschluss oder eine andere gleichwertige Ausbildung nach den 

gesetzlichen Regelungen des NotSanG mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen 
- Sie haben einen Führerschein (mind. der Klasse B, Klasse C1 von Vorteil) und EDV-Kenntnisse 
 
Dann sind Sie bei uns herzlich willkommen! 
 
Unser Angebot: 
- Eine dreijährige Ausbildung , die Sie für wirklich alle Situationen wappnet und auf die man richtig stolz sein kann 
- Theorie mit ordentlich Praxis: lebensnahe Ausbildungsbegleitung durch unsere geschulten Praxisanleiter 
- Holger, Sonja, Dirk, Raphael, Claire und Franzi und noch viele engagierte tolle Menschen mehr als Ihre neuen 

Teamkameraden 
- Vergütung nach dem DRK-Reformtarifvertrag zzgl. Jahressonderzahlung 
- Höhere Vergütung mit steigender Zugehörigkeit 
- Wenn es ein bisschen mehr sein darf: Betriebliche Zusatzversorgung ist bei uns automatisch dabei. 
- Optionale von uns mitfinanzierte Altersversorgung 
- Weiterkommen? Na, gerne: Regelmäßige Fortbildungsangebote 
- Auch wenn es mal hart kommt, wir sind für Sie da: PSNV Konzept für Mitarbeiter 
- Wir wissen, was wir tun: Zertifizierte Qualität im Rettungsdienst und Krankentransport 
 
Ihre Bewerbung bis zum 1. April 2021 ausschließlich online über unser Recruiting System unter 
https://www.lv-saarland.drk.de/nfs-ausbildung/ 
 
Der Ausbildungsbeginn ist im Oktober 2021. 
Im Rahmen des Auswahlverfahrens wird ein Assessmentcenter (Allgemeinwissen, Wissen über die 
Organisation, Erste-Hilfe-Kenntnisse, Rollenspiele, Sporttest u.a.) durchgeführt. Nähere Informationen 
erhalten Sie bei einer Einladung zum Auswahlverfahren. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Sporttest. 
Vorstellungs- und Bewerbungskosten können nicht erstattet werden. 
 
Haben Sie noch Fragen an uns? 

Auskunft erteilt Ihnen gerne das Team im Referat Rettungsdienst – Tel. 0681 - 5004 120  

https://www.lv-saarland.drk.de/nfs-ausbildung/


 

 


