
 
In unserem Unternehmen suchen wir zur Erweiterung unseres Teams Standortleiter (m/w/d)  im Bundesgebiet 
Deutschland auf Honorar – oder Minijob-Basis an IHREM Standort. 
 
Wir sind ein Inhaber-geführtes Unternehmen, welches in den Bereichen Betriebs- und Arbeitssicherheit, 
Medizinprodukte- und Gerätevertrieb, Schulungen in den Bereichen Erste Hilfe und Notfallmanagement, sowie 
Rauchwarnmelder Service tätig ist. 
Unsere Kunden beraten und beliefern wir in allen Bereichen unserer Kernkompetenzen und begleiten Sie 
insbesondere bei lösungsorientierten Projekten. 
 

Wir suchen… 
…Mitarbeiter (m/w/d) auf Honorarbasis oder auf der eines Minijobs, die an Ihren Standorten (gesamtes 
Bundesgebiet) für uns die Leitung eines Fillialstandortes (gerne nebenberuflich) übernehmen und dort für unsere 
Kunden und unsere Dozenten die Rahmengrundlagen für bspw. Erste Hilfe Seminare vorbereiten, terminieren und 
organisieren. 
Diese Tätigkeit eignet sich sehr gut für Mitarbeiter in Rettungsdiensten, Feuerwehren, Hilfsorganisationen u.ä. 
 

Sie sollten… 
- sehr gute organisatorische Fähigkeiten und lösungsorientiertes Organisationstalent besitzen 
- gute Kommunikationsfähigkeiten besitzen (fließende Deutschsprachigkeit erforderlich) 
- Grundkenntnisse der Medizin besitzen, sowie ein Verständnis für (Arbeits-)Sicherheit mitbringen 
- Kenntnisse in MS Office Anwendungen besitzen (Excel, Word, PowerPoint, Outlook) 
- optimalerweise den Führerschein der Klasse B und ein eigenes Fahrzeug besitzen 
- eine Lehrbefähigung für den Bereich „Erste Hilfe“ besitzen (BG-konform) 
- optimalerweise mehrjährige Erfahrung im Bereich der Erste Hilfe Ausbildung besitzen 

 

Sie werden… 
- eigenständig Terminabsprachen mit unseren Kunden und Dozenten bei Ihnen vor Ort durchführen 
- die Seminarorganisation und die anschließenden Verwaltungstätigkeiten bearbeiten (Arbeitsabläufe liegen 

vor) 
- Kontakt mit Kunden aufnehmen und auch weitere Akquise durchführen 
- ggf. eigene Seminare leiten 
- die Nachbearbeitung der Seminare durchführen 
- das Team und die Seminare an und um Ihren Standort jederzeit erweitern können 

 

Wir bieten Ihnen… 
- freie Einteilung Ihrer Arbeitszeiten 
- spannende Tätigkeiten durch immer neue Projekte 
- vertrauensvolle Eigenverantwortung bei der Umsetzung der gestellten Aufgaben 
- eine den Anforderungen entsprechende Vergütung mit leistungsorientierter Steigerungsoption 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann zögern Sie nicht uns Ihre Bewerbungsunterlagen zukommen zu lassen (gerne per Mail 
an: info@medi-michel.de ; Herrn Sellemerten)  

Stellenausschreibung  
„Standortleiter Erste Hilfe“ 

(nebenberuflich) 

mailto:info@medi-michel.de

