
Komm nach Köln  

WIR BIETEN DIR 
JOB & WOHNUNG! 
Neuen Mitarbeitenden im Rettungsdienst 
bieten wir in zentraler Lage von Köln-
Ehrenfeld günstigen Wohnraum an: WG-
Zimmer, Apartments oder Wohnungen. 
Mehr zu unseren Betriebswohnungen und 
zu aktuellen Stellenangeboten findest du 
unter: www.drk-koeln.de/aussicht

Unser Angebot an dich:

•	 Mit einer günstigen und zentralen Wohnung erleichtern 

wir dir deinen Start in Köln. 

•	 Wir unterstützen dich bei deinem Umzug in die Domstadt. 

•	 Dich erwartet ein spannendes -  für den Rettungsdienst 

nicht alltägliches - Arbeitsumfeld am Flughafen Köln/Bonn.

•	 Du bekommst einen unbefristeten Arbeitsvertrag für einen 

spannenden und vielseitigen Job. 

•	 Die Vergütung deiner Stelle erfolgt analog zum TVÖD. 

•	 Zusätzlich zum tariflichen Urlaub bekommst du vier freie 

Tage extra. 

•	 Wir finanzieren deine betriebliche Altersvorsorge. 

•	 Die Kosten für deine Weiterqualifizierung zum/zur  

Notfallsanitäter/in und für zahlreiche Weiterbildungen 

übernehmen wir. 

•	 Wir finanzieren deinen C1-Führerschein. 

Deine Aufgaben:

•	 Als Disponent sorgst du dafür, dass mobilitätseinge-

schränkte Fluggäste angenehm und unbeschwert reisen. 

•	 Aufgrund deiner notfallmedizinischen Qualifikation ver-

sorgst du als First-Responder Verletzte und Erkrankte  

und besetzt die Sanitätsstation.

•	 Vor Ort führst du lebensrettende Maßnahmen durch. 

•	 Du dokumentierst sowohl deine Dipositions- und  

Rettungsdiensteinsätze.

Dein Profil:

•	 Deine Ausbildung zum/zur Notfallsanitäter/in bzw. Rettung-

sassistenten/in hast du erfolgreich abgeschlossen. 

•	 Um immer auf dem neusten Stand zu sein, hast du regelmäßig 

Fortbildungen besucht und kannst diese nachweisen. 

•	 Du beherrschst Englisch in Wort und Schrift. Weitere 

Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.

•	 Du bist offen und interessiert an vielen unterschiedlichen 

Kulturen und besitzt interkulturelle Kompetenz.

•	 Fachlich und sozial bist du kompetent und zeigst gerne 

Einsatzbereitschaft. 

•	 Du hast einen Führerschein mindestens der Klasse B. 

•	 Du verfügst über Kenntnisse im Qualitätsmanagement.

Wir – das  Kölner Rote Kreuz – sind mit über 900 Mitarbeitenden und rund 600 ehrenamtlich Helfenden nicht nur eine große  

Gemeinschaft, sondern auch ein moderner Dienstleistungsverband. Mit unseren vielfältigen Diensten und Angeboten im Sozial- 

und Gesundheitswesen sorgen wir u. a. dafür, dass Kinder betreut, Familien unterstützt, Senioren gepflegt und Kranke versorgt  

werden. Wenn auch du Teil eines Teams sein willst, das für die Menschen in unserer Stadt die Aussichten auf ein langes, gesundes 

und selbstbestimmtes Leben maßgeblich prägt, dann bewerbe dich bei uns! 

Aktuell suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Einsatz am Flughafen Köln/Bonn eine/n

Notfallsanitäter / Rettungsassistent als Disponent (m/w/d) 
in Vollzeit bei einer Wochenarbeitszeit von 48 Stunden.

Per Mail:

aussicht@drk-koeln.de 

Online-Formular:

www.drk-koeln.de/aussicht

Hast du Fragen?  
Ruf uns gerne an:

0221 54 87 222

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

DRK-Kreisverband Köln e.V. 

z. Hd. Christoph Burghammer 

Fachbereichsleiter Rettungsdienst 

Oskar-Jäger-Str. 101-103, 50825 Köln


