
Die Stadt Lüdenscheid (ca. 74.000 Einwohner) - Kreisstadt im Märkischen Kreis - sucht zum 
01.10.2022 
  
Nachwuchskräfte für die Ausbildung zur/zum Notfallsanitäter/in (m/w/d). 
 
 
 

 
 
 

 
Das erwartet dich 

 
 Eine spannende dreijährige Ausbildung in dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf der 

Notallsanitäterin bzw. des Notfallfallsanitäters 
 Abwechslung in Theorie- und Praxisblöcken: 

Die praktische Ausbildung erfolgt an der Feuer- und Rettungswache Lüdenscheid, einer aner-
kannten Lehrrettungswache, und an geeigneten Krankenhäusern. Auch während der Ausbil-
dung dürfen Auszubildende bereits in Begleitung erfahrener Kollegen /Kolleginnen auf dem 
Rettungswagen mitfahren.  
Der theoretische Unterricht wird in einer staatlich anerkannten Rettungsdienstschule, der 
„Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren“ (AGEWIS) in Gummersbach durchgeführt. 
  

 
Dein fachliches Kompetenzprofil 
 

 Fachoberschulreife oder 
Hauptschulabschluss mit erfolgreich abgeschlossener Berufsausbildung von mind. zweijähri-
ger Dauer. 

 Abschlussnote mind. „ausreichend“ in den Fächern Deutsch und Mathematik. 
 

 
Dein persönliches Kompetenzprofil 
 

 Gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufes sowie die zur Berufsausübung an der 
Feuer- und Rettungswache erforderlichen Impfungen (Masern, Covid-19) 

 Eintragungsfreies polizeiliches Führungszeugnis (wird erst zum Einstellungstermin benötigt) 
 Schnelle Auffassungsgabe 
 Besitz des Führerscheines der Klasse B oder C1 – das Nachholen ist während der Ausbildung 

in eigener Verantwortung möglich  
 Akzeptanz für körpernahe Arbeiten 



 Gute Kommunikationsfähigkeit und die zur Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse 
der deutschen Sprache - diese werden in einem Einstellungstest überprüft 

 Interesse an medizinischen Themen 
 Physische und psychische Belastbarkeit und Empathie  
 Kommunikations- und Teamfähigkeit 
 Verantwortungsbewusstsein 
 Konfliktfähigkeit 
 Sorgfalt. 

 
 
Wir bieten dir 
 

 Eine spannende dreijährige Ausbildung im Rettungsdienst mit Praxisbezug 
 Ausgezeichnete Chancen auf Übernahme nach der Ausbildung  
 Moderne Arbeitsgeräte und persönliche Schutzkleidung 
 Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach bestandener Ausbildung 
 Arbeit in einem kollegialen Team 
 Zusammenarbeit auch mit Einsatzkräften der Feuerwehr. 

 
 
Weitere Informationen 
 
Bewerbungen schwerbehinderter Menschen sind willkommen und werden bei gleicher Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung bevorzugt berücksichtigt. 
Die Stadt Lüdenscheid fördert aktiv die Integration von Menschen unterschiedlicher kultureller und 
ethnischer Herkunft. Wir freuen uns daher insbesondere auch über Bewerbungen von Interessierten 
mit Migrationshintergrund. 
Bei der Feuer- und Rettungswache sind Frauen unterrepräsentiert. Bewerbungen von Frauen sind 
daher ausdrücklich erwünscht; Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe über-
wiegen. 
 
 
Jetzt bewerben 
 
Schicke uns bitte bis zum 17.07.2022 folgende Bewerbungsunterlagen als eine zusammenhängende 
PDF-Datei: 
 

 Informatives Anschreiben  
 Tabellarischer Lebenslauf 
 Kopie des letzten Schulzeugnisses 
 Kopien von Abschlusszeugnissen 
 Kopie des Personalausweises 
 Bescheinigungen und Nachweise über Zusatzqualifikationen und sonstige Tätigkeiten 

(Schwimmabzeichen, Führerschein usw.) 
 
an die folgende Mailadresse: 
 

Bewerbung37-Notfallsani-2022@luedenscheid.de. 
 
Mit deiner Bewerbung erklärst du, dass du mit der zweckentsprechenden Verwendung deiner persön-
lichen Daten im Zuge des Ausschreibungsverfahrens einverstanden bist. 
Ein entsprechendes Datenschutzinformationsblatt findest du unter folgendem Link: 
https://www.luedenscheid.de/buergerservice/formulare/datenschutz/11/DSGVO-
Stellenausschreibungen.pdf 



 
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wirst du kurzfristig über das Auswahlverfahren informiert. 
 
 
Das erwartet dich im Auswahlverfahren 
 

 Ein anspruchsvoller Sporttest, der dem von der Sporthochschule Köln entwickelten Sporttest 
für das Feuerwehrpersonal nachempfunden ist. Die dort geforderte Handkraftübung und die 
Übungen im Wasser werden jedoch nicht durchgeführt. Bitte beachte, dass eine Vorbereitung 
auf den Test notwendig ist – hierzu erhältst du auf Nachfrage auch gerne Informationen bei 
Herrn Lange. 

 Ein Mathe- und Allgemeinwissentest  
 Ein Diktat 
 Ein Vorstellungsgespräch (zum Vorstellungsgespräch wirst du eingeladen, falls du in den vor-

herigen Tests bestimmte Leistungen erreicht hast). 
 
 
Offene Fragen?  
Rufe uns einfach an oder sende eine E-Mail. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 
 
Hinweis 
Voraussichtlich wird bereits in Kürze eine weitere Ausschreibung für Ausbildungsplätze zum Ausbil-
dungsbeginn 01.10.2023 veröffentlicht, auf die du dich dann ebenfalls bewerben kannst. 
 
 
Ausbildungsleitung Stadtverwaltung: 
Sandra Haarmann, Tel. 02351 17-1202  
sandra.haarmann@luedenscheid.de 
 
Ansprechpartner der Feuer- und Rettungswache 
Frank Lange, Tel. 02351 78727-300 
frank.lange@luedenscheid.de 


