
 

 

Seit 20 Jahren sind wir als Kursanbieter von notfallmedizinischen Schulungen für Ersthelfer und 

medizinische Fachpersonen schweizweit tätig. 

 

Wir suchen dich als neues Teammitglied mit notfallmedizinischem Background für die Stelle als 

Mitarbeiter Kurswesen und Verkaufs-Innendienst (m/w/d) 50-60%  
ab sofort oder nach Vereinbarung 

Deine Aufgaben 

Mit deinem Tatendrang koordinierst du das Tagesgeschäft. Du bearbeitest Kurs- und 

Kundenanfragen, erstellst Offerten und individuelle Kursprogramme, berätst unsere Kunden bei der 

Anschaffung von Notfallmaterial und beim Einrichten von Sanitätszimmern. Bestellungen wickelst du 

selbständig ab. 

Du hilfst mit, bestehende Kursunterlagen zu überarbeiten und neue Kursformate zu entwickeln. 

Deine Ideen und deine aktive Rolle tragen massgeblich zur Weiterentwicklung des Unternehmens 

bei. 

Wie du uns überzeugst 

 du bringst eine Zusatzausbildung in Notfall, - IPS, oder Anästhesiepflege mit oder hast eine 

Ausbildung im Rettungsdienst gemacht  

 du bist motiviert im Notfall als Fachreferent einzuspringen 

 du arbeitest gerne am Computer, kennst dich mit MS-Office-Produkten aus und überzeugst 

am Telefon mit deiner charmanten Art 

 du freust dich auf eine gute Zusammenarbeit mit Kunden und Arbeitskollegen und zeichnest 

dich mit überdurchschnittlichem Engagement aus 

 du bist kreativ, ein Organisationstalent und bereicherst uns mit deinem Ideenreichtum 

 als kommunikative Persönlichkeit kannst du dich nebst Deutsch (stilsicher in Wort und 

Schrift) auch in Französisch und Englisch verständigen 

Was wir dir bieten 

 regelmässige Arbeitszeiten  

 eine sorgfältige Einarbeitung sowie eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem 

aufgeschlossenen, flexiblen und sympathischen Team 

 Mitsprache bei der Gestaltung, Organisation und Weiterentwicklung der Firma 

 eine interessante Zusammenarbeit mit Kunden aus unterschiedlichen Bereichen der ganzen 

Schweiz 

 einen zentral gelegenen Arbeitsort, welcher bequem mit Auto oder ÖV zu erreichen ist 

 die Möglichkeit regelmässig als Fachreferent für notfallmedizinische Themen tätig zu sein 

 

Wenn du mehr über diese Stelle erfahren möchtest, gibt dir Andrea Dietschi, Geschäftsführerin 

notfallTraining schweiz unter der Telefonnummer 032 672 37 29 gerne weitere Auskünfte.  

Deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung nehmen wir per Mail entgegen: 

andrea.dietschi@notfalltraining.ch  

 


