
Komm ins Team
der Johanniter-Rettungswachen im Süden: 
Ravensburg, Kißlegg, Friedrichshafen, Singen, 
Uhldingen-Mühlhofen und Villingen-Schwenningen

Warum du bei uns arbeiten solltest
Wir sind ein starkes Team, in dem echter Zusam-
menhalt und ein gutes Miteinander zählen. 
Modernste Fahrzeuge und Ausstattung gehören an 
unseren Rettungswachen genauso dazu, wie 
praxisnahe Aus- und Fortbildungen. Und das alles 
bei einer attraktiven Vergütung mit umfangrei-
chen Sozialleistungen.

Deine berufliche Perspektive
Du hast die Möglichkeit, dich in einem engagier-
ten, dynamischen Team aktiv einzubringen. Wir 
fördern deine Stärken und bieten dir viele Chan-
cen, dich beruflich zu verwirklichen: z.B. als Pra-
xisanleiter (m/w/d) bzw. Mentor (m/w/d) oder als 
Desinfektor (m/w/d). Wo siehst du deine Zukunft 
bei den Johannitern im Süden?  
  

Mehr über deinen neuen
Arbeitsplatz unter: 
www.johanniter.de/retter-im-sueden

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Oberschwaben/Bodensee
Pfannenstiel 31 · 88214 Ravensburg
Tel. 0751 36149-0

Jetzt bewerben! 
www.johanniter.de/retter-im-sueden

Erstklassige Aus- und Weiterbildung 
an eigener Rettungsdienstschule
Wir legen großen Wert darauf, dass du nicht nur 
mit modernster Technik in deine Einsätze gehst, 
sondern auch fachlich auf dem neuesten Stand 
bleibst und dich persönlich weiterentwickeln 
kannst. Du profitierst von vielfältigen Aus- und 
Fortbildungen z.B. auf unseren Fortbildungshütten 
in den Alpen und den weiteren bundesweiten 
Angeboten der Johanniter-Akademie.

Natürlich finanzieren wir auch die Höherqualifi-
zierung für Rettungsassistenten (m/w/d) zum 
Notfallsanitäter (m/w/d) und unterstützen beim 
Erwerb des C1-Führerscheins.

Wir stellen ein
Notfallsanitäter (m/w/d)
Rettungsassistenten (m/w/d)
Rettungssanitäter (m/w/d)



Arbeiten, wo 
andere Urlaub machen
/ unbefristete Anstellung in Teilzeit oder Vollzeit
/ Anerkennung von Beschäftigungszeiten im 

Rettungsdienst und erworbenen Erfahrungs-
stufen

/ überdurchschnittliche Funktionszulagen, zum 
Beispiel als Praxisanleiter (m/w/d) oder als 
Desinfektor (m/w/d)

/ professionelle Einarbeitung durch erfahrene 
Wachenleitung

/ ein Arbeitsplatz, der modernen Standards 
entspricht: top-ausgestattete Fahrzeuge, 
aktuellste Gerätetechnik, großzügige Wachen-
räume etc.

/ regelmäßige Teamevents
/ arbeiten in einer Region mit sehr hohem  

Freizeitwert
/ betriebliche Gesundheitsförderung
/ 30 praxisorientierte Fortbildungsstunden pro 

Jahr und Weiterbildungsmöglichkeiten an 
eigener Rettungsdienstschule

/ 8- bis 12-Stunden-Dienste mit individueller 
Dienstplangestaltung

/ zusätzliche Vergütung für das „Einspringen aus  
dem Frei“

/ 30 Tage Urlaub, zusätzlicher freier Tag an 
Heiligabend und Silvester, Zusatzurlaub für 
Nachtarbeit

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.
Regionalverband Oberschwaben/Bodensee
Pfannenstiel 31 · 88214 Ravensburg
Tel. 0751 36149-0

/ 13. Monatsgehalt
/ tarifliche Zulage für jedes Kind sowie Sonder-

zahlungen bei besonderen Ereignissen
/ Zuschläge für Schicht- und Wechselschicht, 

Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie für 
Überstunden

/ arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvor-
sorge

/ vermögenswirksame Leistungen
/ Tarifsteigerung und Vergütungserhöhung 

aufgrund von Betriebszugehörigkeit
/ Social Intranet mit Smartphone-App zur  

internen Kommunikation und Vernetzung mit 
Johannitern aus ganz Deutschland

/ Corporate-Benefits mit exklusiven Rabatten 
bei Topmarken sowie vergünstigte Tickets im 
Kultur-, Event-, Sport- und Freizeitbereich

/ Rahmenverträge für Mitarbeitende von Auto-
kauf bis Versicherung

/ kostenloser Auslandsrückholdienst für Mit-
arbeitende und Angehörige

/ Firmenfitnessmitgliedschaft - günstiger Zu-
gang zu vielen Fitnessstudios und Fitnesskursen

Hier geht  es zu den Stellenangeboten und zur 
Bewerbung: 
www.johanniter.de/jobs-oberschwaben

Du hast Fragen?
Nicole Elmas

       0751 36149-24


