
  

DU kannst richtig Feuer löschen? 
DU arbeitest gern mit Menschen und kannst gut vor Gruppen sprechen? 
DU bist gern unterwegs und zeitlich flexibel?  
DU gibst gerne weiter was DU weißt? 
DU bist Feuer und Flamme für die Feuerwehr und schaffst es andere zu begeistern? 
 
UND 
 
DU hast Lust auf einen individuellen und außergewöhnlichen Arbeitsplatz? 
 
Dann suchen wir genau DICH! 
 
Bewirb DICH jetzt als Trainer:in für unser Info-Mobil „Handfeuerlöscher“! 
…und erzähl uns mehr von DIR 
 
Folgendes solltest DU möglichst schon mitbringen: 

✓ Führerschein Klasse C (Fahrerkarte nicht vorgeschrieben) 
✓ Basis-Fachlehrgang zur Erlangung der Sachkunde nach DIN 14406-4 und EN 3 
✓ Lehrgang – Ausbilder in der Feuerwehr 

 
Und das erwartet DICH: 

✓ Ein spannendes Aufgabenfeld, bei dem DU DEIN Hobby Feuerwehr zum Beruf 
machen kannst, ohne zur Berufsfeuerwehr zu gehen. 

✓ DU kommst in ganz Bayern rum und kannst DEINE Termine selbst mit planen. 
✓ Erwachsene und Kinder, die ganz Ohr sind, was DU zu sagen hast. 
✓ Ein LKW als Dienstfahrzeug. 
✓ Eine ausführliche Einarbeitung/Einweisung. 
✓ Eine unbefristete Vollzeitanstellung zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit Vergütung 

nach TVöD (Einstellung in EG 8 / Stufenzuordnung unter Berücksichtigung von 
Qualifikation und Erfahrung) und den üblichen Sozialleistungen des öffentlichen 
Dienstes. 

 
Weitere Informationen zum Infomobil findest DU hier:  
www.lfv-bayern.de/angebote/trainingsangebote/#heading-info-mobil-handfeuerloscher  
 
Wenn DU jetzt neugierig geworden bist und mehr erfahren möchtest, dann melde DICH doch 
am besten gleich bei uns. Auch ein „reinschnuppern“ ist möglich. 
Informationen zur ausgeschriebenen Stelle bekommst du hier:  

➢ Florian Ramsl (organisatorische und vertragliche Ausgestaltung) – 089 21604080 
➢ Thomas Walther (praktische/derzeitige Umsetzung des Trainings) 0179 7852383 

 
DEINE Bewerbungsunterlagen sendest DU bitte mit der Angabe des frühestmöglichen 
Arbeitsbeginns bis zum 27.03.2022 direkt an geschaeftsstelle@lfv-bayern.de.  
Wir weisen darauf hin, dass wir aus Sicherheitsgründen ausschließlich Anlagen im pdf-Format akzeptieren 
(bevorzugt zu einer Datei mit max. 10 MB Größe zusammengestellt). E-Mails ohne Nachricht im Textfeld 
und/oder mit Anlagen in anderen Dateiformaten werden ungelesen gelöscht. 
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