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Managementaufgabe - Erstversorgung von Notfällen in Mittelhessen 
Bei unserer Mandantin handelt es sich um eine traditionsreiche und bundesweit tätige, parteipolitisch 
und konfessionell unabhängige gemeinnützige Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation, die seit mehr als 130 
Jahren besteht und von über 1,4 Millionen Mitgliedern unterstützt und getragen wird. Für einen der größ-
ten Regionalverbände im Landesverband Hessen suchen wir für drei Rettungswachen mit insgesamt 
sechs Noteinsatzstandorten im Rahmen einer geregelten Nachfolge zum nächstmöglichen Termin eine 
führungserfahrene und durchsetzungsstarke Persönlichkeit als 

Bereichsleiter (w/m/d) Rettungsdienst 
 
In dieser mit sehr viel Gestal-
tungsspielraum ausgestatte-
ten Aufgabe sind Sie direkt 
der Geschäftsführerin des Re-
gionalverbandes unterstellt 
und werden als Vorgesetzter 
des gesamten Rettungsper-
sonals das Management für 
die optimale Funktionsfähig-
keit aller Standorte unter Be-
achtung interner und rechtli-
cher Vorgaben sicherstellen. 
In enger Zusammenarbeit mit 
dem Regionalvorstand und 
der Geschäftsführung verant-
worten Sie die strategische 
und finanzielle Planung des 
Rettungsdienstes und sorgen 
für ein aussagefähiges Be-
richtswesen zur qualitativen 
und wirtschaftlichen Steue-
rung des Personal- und Mate-
rialeinsatzes. Ebenfalls gehört 
die Betreuung des Gebäude- 
und Fuhrparkmanagements 
zu Ihren Aufgaben. Zur steti-
gen Weiterentwicklung sind 
Sie in die Vorbereitung der 
Teilnahme an Ausschreibun-
gen eingebunden, verantwor-
ten die Personalentwicklung 
Ihrer Leistungsbereiche und 
sind maßgeblich bei der 
Budget- und Investitionspla-
nung beteiligt. Sie pflegen 
eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Wachelei-

tungen, mit den ehrenamtli-
chen Helfern des Katastro-
phenschutzes und der Ret-
tungshundestaffel sowie al-
len internen und externen 
Partnern. 
 
Wir wenden uns an erfolg-
reich ausgebildete Notfallsa-
nitäter (w/m/d) mit fundierter 
Berufserfahrung, die ihre 
Qualifikation z. B. durch einen 
OLRD-Lehrgang oder idealer-
weise durch einen passenden 
Hochschulabschluss erwei-
tert haben und eine mehrjäh-
rige Leitungstätigkeit mit der 
Führung von Mitarbeitenden 
vorweisen können. Ebenfalls 
wird der sichere Umgang mit 
MS-Office-Programmen, ein 
gutes technisches Verständ-
nis und ein Führerschein der 
Klasse C1 (früher Klasse 3) vo-
rausgesetzt. Als Mensch sind 
Sie kommunikativ, arbeiten 
gern im Team, denken strate-
gisch, agieren operativ, sind 
eine hohe Arbeitsbelastung 
gewohnt und behalten trotz-
dem immer souverän den 
Überblick. Andere beschrei-
ben Sie als sozialkompetent, 
glaubwürdig und loyal. Un-
sere Mandantin bietet Ihnen  
im Rahmen einer 5-Tage- 
Woche bei einer Wochen- 

arbeitszeit von 38,5 Stunden 
einen Tarifvertrag und Zu-
satzleistungen wie z. B. eine 
Altersversorgung und einen 
Dienstwagen mit privater 
Nutzungsmöglichkeit. 
 
Sie sind interessiert? Dann 
steht Ihnen für weitere münd-
liche Vorabinformationen der 
Berater Christian Strauß un-
ter der Rufnummer 04161 -  
51 98 10 vertraulich zur Verfü-
gung. Ihre vollständigen und 
qualifizierten Bewerbungsun-
terlagen mit allen Zeugnissen 
und Abschlussurkunden sen-
den Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 22 031 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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