
Die fuu sachsen gGmbH ist
eine private gemeinnützige 
Gesellschaft mit Sitz in 
Chemnitz. 
Wir sind im internationalen 
beruflichen Bildungsbereich 
tätig und anerkannter Träger 
der freien Jugendhilfe. 

An unseren berufsbildenden 
Schulen (der Elsa-Brändström-
Schule für Sozialwesen, der 
Berufsbildenden Schule Gerd 
Condé, dem J.-A.-Stöckhardt-
Gymnasium, dem mediCampus 
für Gesundheitsfachberufe) 
begleiten wir bereits seit fast 
30 Jahren Schüler*innen und 
Erwachsene auf ihrem 
persönlichen Weg zu einem 
erfolgreichen beruflichen 
Werdegang. 

Wir freuen uns darauf Sie 
kennenzulernen.

Ihre schriftlichen Bewerbungs-      
unterlagen senden Sie bitte an: 

bewerbung@fuu-sachsen.de

F+U Sachsen gGmbH
Frau Meinhold
Altchemnitzer Straße 4
09120 Chemnitz

www.fuu-sachsen.de

An unserem mediCampus für Gesundheitsfachberufe führen wir qualitativ 
hochwertige Aus- und Weiterbildungsangebote in den Fachbereichen Pflege, 
Gesundheitswesen und Rettungsdienst durch.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin (Teil-
zeit, Vollzeit oder auf Honorarbasis)

Dozent / Lehrkraft (m,w,d) 
in der Fachrichtung Rettungsdienst

Ihre Aufgaben:
• Sie führen den fachtheoretischen und --praktischen Unterricht entsprechend 

dem Lehrplan und Bildungskonzept in den Ausbildungsfachrichtungen für 
Rettungssanitäter*innen, Notfallsanitäter*innen sowie erweiterte Erste Hilfe 
in Gesundheitsfachberufen durch. Mit Ihrer methodisch-didaktisch Ausge-
staltung sorgen Sie für eine gute Lernathmosphäre und Motivation.

• Im Rahmen der Kursbetreuung übernehmen Sie auch schulorganisatorische/
administrative Aufgaben. Sie bereiten die Schüler*innen zudem auf die 
staatlichen Zwischen- und Abschlussprüfungen vor.

• Sie setzen Fort- und Weiterbildungen im Rettungsdienst um u.a. Simulations-
training.

Was sollten Sie mitbringen?

• Sie haben eine Ausbildung im Fachbereich Rettungsdienst als 
Notfallsanitäter*in erfolgreich abgeschlossen und verfügen über eine 
berufspädagogischer Zusatzqualifikation und/oder einen Abschluss auf 
Bachelor-/ Masterniveau.

• Sie bringen eine mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Notfallrettung und 
Krankentransport mit. Idealerweise verfügen Sie bereits über erste Erfahrun-
gen aus einer Lehrtätigkeit und/oder in der Praxisanleitung von Auszubil-
denden im Rettungsdienst.

• Sie freuen sich darauf sich mit eigenen Ideen zur Ausgestaltung des Un-
terrichts einzubringen. Eine engagierte und strukturierte Arbeitsweise ist 
selbstverständlich für Sie. 

Was können wir Ihnen bieten?

• die Mitarbeit in einem dynamischen und hoch engagiertes Umfeld staatlich 
anerkannter Berufsfachschulen in den Fachrichtungen Pflege, Rettungsdienst 
und MTRA

• digitale Ausstattung aller Kursräume, eigener Firmenlaptop
• Möglichkeiten zur internen und externen Fortbildung
• eine attraktive Vergütung und betriebliche Sozialleistungen, wie z.B. be-

triebliches Gesundheitsmanagement


