WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG
Die Ambulanz Rettungsdienst KTG mbH ist Beauftragte im öffentlich organisierten Rettungsdienst der Landeshauptstadt Hannover
und als Lehrrettungswache staatlich anerkannt.
Seit über 30 Jahren sind wir DER spezialisierte und verlässliche Dienstleister im qualifizierten Krankentransport und in der Notfallrettung für die Menschen in und um Hannover.
Wir wachsen beständig und bieten Ihnen zum 1. November 2018 – oder zu einem späteren Zeitpunkt – eine Mitarbeit als

oder Rettungssanitäter (m/w)
Notfallsanitäter (m/w), Rettungsassistent (m/w)
Verstärken Sie unser professionelles und motiviertes Team in einem eigentümergeführten Unternehmen.
Ein familiäres Betriebsklima, kompakte Verwaltungsstrukturen und eine mitarbeiterorientierte, vertrauensvolle und wertschätzende
Zusammenarbeit bilden die Basis unserer offenen und erfolgreichen Unternehmenskultur.

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 39,0 Stunden – Teilzeit möglich
eine attraktive, branchenübliche Vergütung zzgl. Weihnachtsund Urlaubsgeld sowie vermögenswirksame Leistungen
attraktive Zuschläge für Arbeit an Sonn- und Feiertagen
erworbene Erfahrungsstufen können übernommen werden
keine Nachtschichten, kein Abzug durch Bereitschaftsanteile
im Fahrdienst
bezahlte Rüstzeiten
Teilnahme an allen Fortbildungen als Bestandteil des Dienstplanes (mind. 30 Std./Jahr) bei voller Vergütung
eine kompetente, praxisbezogene und umfassende Einarbeitung in alle Unternehmensbereiche
für Rettungsassistenten vom Arbeitgeber finanzierte Weiterbildung zum Notfallsanitäter möglich
weitere vom Arbeitgeber finanzierte Fachausbildungen möglich
eine flexible, mitarbeiterorientierte Regeldienstplanung
eine umfassende Einbindung in betriebliche Entscheidungen,
wie z.B. die Beschaffung von Rettungsmitteln und Medizinprodukten
innovative und hochwertige Einsatzfahrzeuge, die wir
ständig weiterentwickeln
ein attraktives Einsatzgebiet in großstädtischer Randlage

Sie bringen mit:
•
•
•
•

•
•
•

eine abgeschlossene rettungsdienstliche Ausbildung und
fundierte Handlungskompetenz
ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und Einfühlungsvermögen im Umgang mit Menschen
Teamfähigkeit, Flexibilität, Kooperationsbereitschaft und
Durchsetzungsfähigkeit bei der täglichen Arbeit
eine selbstständige, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
mit dem Blick für das Wesentliche und ein ausgeprägtes
Qualitätsbewusstsein
Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung
Führerschein mindestens Klasse B
ist der Führerschein der Klasse C1 noch nicht erworben, ist
eine finanzielle Unterstützung durch den Arbeitgeber möglich

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail (pdf) oder Post und stehen Ihnen gerne für
Rückfragen und weitere Informationen zur Verfügung:
Ambulanz Rettungsdienst KT GmbH - Podbielskistraße 370 - 30659 Hannover
Telefon: 0511 – 904 92-0 - E-Mail: info@ktg-hannover.de

