Bedeutend besser.
Arbeiten bei der Stadt Hamm
Für die Stadt Hamm zu arbeiten heißt, für die Menschen in Hamm zu arbeiten – mehr
gestalten, mehr bewirken. So wird jede Aufgabe zu etwas wirklich Besonderem. Alles, was
bei uns in den verschiedenen Bereichen geleistet wird, kommt den Bürgerinnen und Bürgern
einer ganzen Stadt zugute. Dieser Bedeutung sind wir uns als Arbeitgeber bewusst, der
Verantwortung für unsere Mitarbeitenden auch. Sie haben Lust, mit dabei zu sein? Das freut
uns sehr.
Die Stadt Hamm sucht zum 01.12.2022 für ihr Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und
Zivilschutz mehrere

Auszubildende zur Notfallsanitäterin/zum
Notfallsanitäter (m/w/d)
Bei den Stellen handelt es sich um eine anerkannte Berufsausbildung mit einer Dauer von drei
Jahren.

Zu Ihrem vielfältigen und interessanten Aufgabenbereich
gehören u.a.
•
•
•
•
•
•
•
•

das Feststellen und Erfassen der Lage am Einsatzort und unverzügliche Einleitung
notwendiger Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
das Beurteilen des Gesundheitszustandes von erkrankten und verletzten Personen,
insbesondere Erkennen einer vitalen Bedrohung
die Durchführung medizinischer Maßnahmen der Erstversorgung
angemessenes Umgehen mit Menschen in Notfall- und Krisensituationen
das Herstellen und Sichern der Transportfähigkeit der Patientinnen und Patienten im
Notfalleinsatz
die Kommunikation mit am Einsatz beteiligten Personen, Institutionen oder Behörden
die Assistenz bei der ärztlichen Notfall- und Akutversorgung
die eigenständige Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen

Sie verfügen über
•
•

•
•
•
•
•
•

eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Rettungssanitäterin/sanitäter (m/w/d)
einen mittleren Schulabschluss oder eine andere gleichwertige, abgeschlossene
Schulbildung oder eine nach dem Hauptschulabschluss (oder einer gleichwertigen
Schulbildung) erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung von mindestens 2-jähriger
Dauer
die gesundheitliche Eignung und körperliche Fitness für den Rettungsdienst
ein Führungszeugnis ohne Eintragungen
einen Führerschein der Klasse C1 oder höherwertig
die Bereitschaft zur Arbeit im Schicht- und Bereitschaftsdienst
eine hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
die Fähigkeit zur situationsgerechten, fachkundigen und einfühlsamen Betreuung von
Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörigen

•
•

eine gute mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit
eine erfolgreiche Teilnahme am Auswahlverfahren

Im Rahmen der Ausbildung bieten wir Ihnen
•

eine monatliche Ausbildungsvergütung nach TVAöD (Tarifvertrag für Auszubildende
des öffentlichen Dienstes) in Höhe von
1.190,69 € Brutto im 1. Ausbildungsjahr
1.252,07 € Brutto im 2. Ausbildungsjahr
1.353,38 € Brutto im 3. Ausbildungsjahr

•
•

ein modernes und attraktives Lernumfeld an einer externen Rettungsdienstschule
eine umfassende Begleitung der Ausbildung durch Praxisanleiter/innen

Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bieten wir
Ihnen
•
•
•
•
•
•
•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit (48Std./Woche inkl.
Bereitschaftszeitanteil)
eine Bezahlung nach Entgeltgruppe N TVöD
eine weitgehend vom Arbeitgeber finanzierte Zusatzversorgung/Betriebsrente (bei
Tarifbeschäftigten)
eine qualifizierte Personalentwicklung (z.B. mit Weiterentwicklungsmöglichkeiten
zur/zum Brandmeister/-in)
Verantwortung innerhalb des Aufgabenbereiches
eine engagierte Einarbeitung bzw. Unterstützung durch ein erfahrenes Team
ein vergünstigtes Ticket für den Personennahverkehr

Die Stadt Hamm möchte den Frauenanteil in diesem Arbeitsgebiet erhöhen und ist deshalb
besonders an der Bewerbung von Frauen interessiert.
Die Stelle ist - je nach Art der Behinderung - auch für Schwerbehinderte geeignet.
Bürgerorientierung und Förderung von bürgerschaftlichem Engagement sind wichtige Ziele
der Stadtverwaltung. Sofern Sie also ehrenamtlich tätig sind oder waren, sollten Sie in Ihren
Bewerbungsunterlagen darauf hinweisen.
Wir freuen uns Ihre Bewerbung bis zum 29.07.2022 über das Bewerbungsportal der Stadt
Hamm zu erhalten (www.hamm.de/stellenangebote). Das Hochladen Ihrer Bewerbung nimmt
nur wenige Minuten in Anspruch.
Für Ihre Fragen zur ausgeschriebenen Stelle steht Ihnen Herr Ludwig vom
Personalamt, Tel. (0 23 81) 17 32 28 gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen zur Stadt Hamm erhalten Sie unter www.bedeutend-besser.de

