Ausbildung
Du hast noch keinen Ausbildungsplatz gefunden?
Dann nutze jetzt Deine Chance und werde Brandmeister*in.
Was machen die eigentlich?
Unsere Nachwuchskraft berichtet: „Seit meiner
Kindheit möchte ich bei der Feuerwehr arbeiten, denn
es ist mir wichtig, Menschen zu helfen und sie zu
schützen. Ich möchte mit meiner Arbeit etwas Gutes
tun und im Team arbeiten“.
Retten – Löschen – Bergen – Schützen! Dieser Beruf
ist einer der vielfältigsten, interessantesten und
spannendsten überhaupt! Im Feuerwehreinsatz
bekämpfst Du Brände, rettest Menschen und befreist
Tiere aus Notlagen. Im Rettungsdienst leistest Du
schnelle und qualifizierte medizinische Hilfe. Dabei ist
kein Einsatz wie der andere. Eine umfassende Ausbil
dung, ein gutes Team und ständige Fortbildung sorgen
dafür, dass Du jederzeit professionell helfen kannst.
Um für die Bürger*innen der Stadt Düsseldorf jeder
zeit innerhalb von 8 Minuten bei einem Brand oder
einer rettungsdienstlichen Notlage vor Ort Hilfe zu
leisten, arbeiten in Düsseldorf die Berufsfeuerwehr,
die freiwillige Feuerwehr sowie die Jugendfeuerwehr
und die Hilfsorganisationen Hand in Hand zusammen.

Kann ich Brandmeister*in werden?
Die Voraussetzungen:
• Deutsche Staatsangehörigkeit oder Staatsange
hörigkeit eines Mitgliedsstaates der Europäischen
Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschafts
raum oder eines Drittstaates, dem Deutschland
und die Europäische Union vertraglich einen
entsprechenden Anspruch auf Anerkennung von
Berufsqualifikationen eingeräumt haben
• mindestens Hauptschulabschluss oder ein als
gleichwertig anerkannter Bildungsstand
• erfolgreicher Abschluss einer mindestens zwei
jährigen anerkannten Berufsausbildung
• es gelten die laufbahnrechtlichen Altersgrenzen
nach § 14 des Landesbeamtengesetzes für das
Land NRW
• keine Eintragungen im Führungszeugnis
• persönliche und gesundheitliche Eignung für
den Feuerwehr und Rettungsdienst
• uneingeschränkte Fahrerlaubnis der Klasse B.
Beginn und Dauer:
Die Ausbildung beginnt am 1. Oktober 2020 und
dauert 18 Monate.
Was verdiene ich während der Ausbildung?
Grundbetrag: 1.299,78 Euro (brutto)
Anwärtersonderzuschlag: 1.169,80 Euro (brutto)

Wie muss ich mich bewerben?
Der schnellste Weg zu uns führt über unser Online
Bewerbungsformular, welches Du über nachfolgen
den Link findest: www.duesseldorf.de/ausbildung
Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an
Michael Lenzen (Telefon 0211 89-95845
michael.lenzen@duesseldorf.de)
Gudrun Wilkens (Telefon 0211 89-21170
gudrun.wilkens@duesseldorf.de)

Landeshauptstadt Düsseldorf
Hauptamt

Hinweis zum Datenschutz: Bewerbungsunterlagen,
die per einfacher E-Mail als unverschlüsselte PDF-Datei
übersandt werden, sind auf dem Postweg gegen unbefugte
Kenntnisnahme oder Veränderung nicht geschützt.

