
Sie interessieren sich für den Beruf als Rettungs-
sanitäter*in HF? Hier finden Sie Informationen zur 
Ausbildung.

Wir bieten die dreijährige Grundausbildung und die zwei-
jährige verkürzte Ausbildung zur diplomierten Rettungs-
sanitäterin / zum diplomierten Rettungssanitäter HF an. 

Bewerbung für die Ausbildung Rettungssanität HF 
2024

Formation Ambulancier-ière ES

1. Anmeldung; medi

Sie besuchen eine obligatorische Infoveranstaltung im 
medi, Zentrum für medizinische Bildung, Rettungssanität.

2. Bewerbung 

Wenn Sie die formalen Kriterien beim ;medi für eine Auf-
nahme an den Bildungsgang Rettungssanität erfüllen, 
können Sie sich ab 1. November 2022 bis 31. Januar 
2023 unter diesem Link bewerben.

Folgende Dokumente müssen im kompletten Bewer-
bungsdossier als PDF enthalten sein:

• Lebenslauf mit Foto
• Bewerbungsschreiben
• Zeugnisse (Fähigkeits- und Arbeitszeugnisse)
• Kompetenzanalyse Gesundheit HF inkl. Persönlich-

keitsanalyse (nicht älter als 3 Jahre)
• ADMAS (nicht älter als 3 Monate)
• Strafregisterauszug (nicht älter als 3 Monate)
• Kopie Führerausweis (Kat. BE und Kat. D1 mit Code 

121, müssen zwingend bei Anstellungsbeginn vor-
handen sein)

• Wenn bereits vorhanden: Kopie SLRG-Brevet Plus 
Pool (muss bei Anstellungsbeginn vorhanden sein)

• Kopie Bestätigung der formale Aufnahmekriterien 
(;medi, nicht älter als 3 Jahre)

• Anmeldung Ausbildung Rettungssanität HF (PDF)

weiter auf Seite 2

Ausbildung Rettungssanitäter*in HF

Vous êtes intéressé(e) par le métier d‘ambulancier-
ière ES? Vous trouverez ici des informations sur la 
formation.

Nous proposons une formation de base de trois ans et 
une formation raccourcie de deux ans pour devenir am-
bulancier diplômé ES ou ambulancière diplômée ES. 

Candidature pour la formation d‘ambulancier ES 
2024

1. Inscription; medi

Vous assistez à une séance d‘information obligatoire à 
medi, centre de formation médicale, ambulancier.

2. Candidature 

Si vous remplissez les critères formels auprès de ;medi 
pour une admission à la filière de formation d‘ambulancier, 
vous pouvez déposer votre candidature du 1er novembre 
2022 au 31 janvier 2023 en cliquant sur ce lien.

Les documents suivants doivent être fournis dans le dos-
sier de candidature complet en format PDF:

• Curriculum vitae avec photo
• Lettre de motivation
• Certificats (d‘aptitude et de travail)
• Analyse des compétences en santé ES, y compris 

l‘analyse de la personnalité (pas plus de 3 ans)
• ADMAS (datant de moins de 3 mois)
• Extrait de casier judiciaire (pas plus de 3 mois)
• Copie du permis de conduire (cat. BE et cat. D1 avec 

code 121, doivent impérativement être acquis au 
début de l‘engagement)

• Si déjà disponible: Copie du Brevet Plus Pool de la 
SLRG (doit être acquis au début de l‘engagement)

• Copie de la confirmation des critères d‘admission 
formels (;medi, pas plus de 3 ans)

• Inscription à la formation ambulancier-ère ES 
(PDF)

suite à la page 2

https://www.medi.ch/rettungssanitaet/veranstaltungen/
https://jobs.bern.ch/public/v1/application/3c19869b-01ab-427d-9cd4-10e9872c0646?lang=de
http://Kompetenzanalyse Gesundheit HF inkl. Persönlichkeitsanalyse (nicht älter als 3 Jahre)
http://Kompetenzanalyse Gesundheit HF inkl. Persönlichkeitsanalyse (nicht älter als 3 Jahre)
https://www.ambulanz-biel.ch/wp-content/uploads/2022/11/Anmeldeformular-Ausbildung-Rettungssanitaet-HF.pdf
https://www.medi.ch/soins-ambulanciers/evenements
https://jobs.bern.ch/public/v1/application/3c19869b-01ab-427d-9cd4-10e9872c0646?lang=de
http://Analyse des compétences en santé ES, y compris l‘analyse de la personnalité (pas plus de 3 ans)
http://Analyse des compétences en santé ES, y compris l‘analyse de la personnalité (pas plus de 3 ans)
https://www.ambulanz-biel.ch/wp-content/uploads/2022/10/Anmeldeformular-Ausbildung-Rettungssanitaet-HF-Franzoesisch.pdf
https://www.ambulanz-biel.ch/wp-content/uploads/2022/10/Anmeldeformular-Ausbildung-Rettungssanitaet-HF-Franzoesisch.pdf


Die Bewerbung ist elektronisch via Bewerbungs-
formular der Stadt Bern einzureichen. Unvollständige 
Dossiers werden nicht berücksichtigt.

Wenn Ihre kompletten Unterlagen den Anforderungen 
entsprechen, werden Sie zum Bewerbungsprozess der 
regionalen Rettungsdienste vom 21. bis 23. März 2023 
eingeladen.

Der zweite Teil, zum standardisierten Gespräch, findet am 
Mittwoch, 31. Mai 2023 statt. Dazu werden Sie einge-
laden, wenn die einzelnen Teile zuvor erfolgreich abge-
schlossen sind.

Machen Sie sich ein Bild der verschiedenen Rettungs-
dienste im Kanton Bern. Wir empfehlen Ihnen vorgängig 
einen Einblickstag in einem Rettungsdienst im Kanton 
Bern zu besuchen. Alle Informationen zu den Einblicksta-
gen finden Sie hier. 

Möchten Sie weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie 
uns: 

Ambulanz Region Biel AG
Ausbildungsleitung
Werkhofstrasse 10               
2503 Biel
Tel. +41 32 325 15 50
E-Mail: education@ambulanz-biel.ch

La candidature doit être envoyée par voie électroni-
que via le formulaire de candidature de la ville de Ber-
ne. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.

Si votre dossier complet répond aux exigences, vous 
serez invité(e) à participer au processus de candidatu-
re des services de sauvetage régionaux du 21 au 23 
mars 2023.

La deuxième partie, pour l‘entretien standardisé, aura lieu 
le mercredi 31 mai 2023. Vous y serez invité(e) si vous 
avez réussi les différentes parties auparavant.

Faites-vous une idée des différents services de sauvetage 
du canton de Berne. Nous vous recommandons de par-
ticiper au préalable à une journée d‘observation dans un 
service de sauvetage du canton de Berne. Vous trouverez 
ici toutes les informations sur les journées d‘observation. 

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations ? 
N‘hésitez pas à nous contacter : 

Ambulance Région Bienne SA
Direction de formation
Rue du Chantier 10              
2503 Bienne
Tél. +41 32 325 15 50
E-mail: education@ambulanz-biel.ch

https://www.odacloud.ch/berufe/rettungssanitaeterin-hf/
https://www.odacloud.ch/berufe/rettungssanitaeterin-hf/
https://www.gesundheitsberufe-bern.ch
https://www.odacloud.ch/berufe/rettungssanitaeterin-hf/
https://www.odacloud.ch/berufe/rettungssanitaeterin-hf/
https://www.gesundheitsberufe-bern.ch/fr/
https://www.gesundheitsberufe-bern.ch/fr/

