
Miteinander. 
Lebenswert. 
Gestalten.

Gestalte Deine Zukunft

jetzt online bewerben!
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Du bist die Stadt
von morgen.
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pulheim-karriere.de

Das sind Deine Aufgaben:

Du bist auf der Suche nach einem anspruchsvollen und interessanten 
Beruf, bei dem Du anderen Menschen im Notfall kompetent helfen 
kannst? 

Du möchtest gemeinsam im Team mit der Feuerwehr und dem Notarzt
Menschenleben retten?

Mit der Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter/in erhältst Du die höchste 
nichtärztliche Qualifikation im Rettungsdienst. Außerdem hast Du aus-
gezeichnete Zukunftsaussichten, denn den Bedarf an Fachkräften im 
Gesundheitswesen, die bei Notfällen Erste Hilfe leisten, wird es immer 
geben! 

Als Notfallsanitäter/in bist Du eine/r der Ersten am Unfallort oder 
anderen Einsatzstellen und musst Dir schnell einen Überblick ver-
schaffen, um eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen.

Du beurteilst den Gesundheitszustand bei medizinischen Notfällen 
und entscheidest über das Hinzurufen eines Arztes oder einer Ärztin. 
Du kümmerst Dich um die Erstversorgung und ergreifst ggfs. lebens-
rettende Sofortmaßnahmen. Außerdem betreust Du die Patient/innen 
während des Transportes. 



Ablauf der Ausbildung:

Jetzt online bewerben:

Das bringst Du mit:

Die Ausbildung dauert
3 Jahre und beginnt

am 1. September

Vergütung ab 
 1.190,69 €/Monat 

bereits im ersten
Ausbildungsjahr!

Wir bieten:

• Mitgliedschaft im 
Urban Sports Club für
14,90 € im Monat

• flextible Arbeitszeit

• 30 Tage Urlaub
• abwechslungsreiche

Aufgaben
• krisensicheren 

Arbeitsplatz
• Übernahme nach 

erfolgreichem Abschluss

Stadt Pulheim
Team Ausbildung
Tel.: 02238 808-631
ausbildung@pulheim.de

Menschen mit Behinderung werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Weitere Informationen
zur Online-Bewerbung

findest Du hier:

Die Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter/in dauert insgesamt 3 Jahre. 
Sie besteht aus theoretischen und praktischen Ausbildungs-
abschnitten, die jeweils im Wechsel durchgeführt werden. Die 
theoretische Ausbildung findet in der Schule für Notmedizin und 
Rettungswesen in Bergheim statt. Die fachpraktischen Aus-
bildungsabschnitte absolvierst Du auf der Feuer- und Lehr-
rettungswache in Pulheim und in den umliegenden Krankenhäusern. 
Außerdem nimmst Du auch schon während der Ausbildung zum/zur 
Notfallsanitäter/in an Einsätzen teil und fährst im Rettungswagen und 
bei anderen Transporten mit.

Während Deiner Ausbildung lernst Du u. a. Gefahren zu erkennen und 
zu vermeiden, den Gesundheitszustand mithilfe diagnostischer 
Maßnahmen richtig einzuschätzen, den Umgang mit Menschen in 
Krisensituationen und die Kommunikation mit Angehörigen, die 
Dokumentation von Einsätzen, medizinische Grundlagen und noch 
vieles mehr …

Du hast mindestens die Fachoberschulreife oder einen Hauptschul-
abschluss nach Klasse 10 mit erfolgreich abgeschlossener, mind. 
zweijähriger Berufsausbildung? 

Du hast den Führerschein der Klasse B und bist mindestens 18 
Jahre alt?

Du hast ein hohes Maß an Motivation und bist physischen und 
psychischen Belastbarkeiten gewachsen, besonders in kritischen 
Situationen?

Du hast die gesundheitliche Eignung für die Arbeit im Rettungsdienst
und besitzt Einfühlungsvermögen, Sensibilität und Sensitivität? 


