
Brandmeister

wir 
wollen 

dich!

www.zwickau.de/ausbildung

BewirB 
dich
Jetzt!

wie geht es für dich nach der  
ausBildung weiter?

brandmeister können nach der ausbildung in Feuerwehren 
eingesetzt werden. 
in der stadtverwaltung zwickau erfolgt die Übernahme  
nach beendigung der ausbildung entsprechend der  
laufbahnvorschriften in ein beamtenverhältnis auf Probe.
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Brandmeister
Gärtner(in)

Bestattungsfachkraft
Verwaltungsfachangestellte(r)

StraSSenwärter Bachelor of laws

Fachangestellte(r) Für Medien- und inForMationsdienste

ausbildung zum

BewerBung

bewerbungen bitte schriftlich an:
stadtverwaltung zwickau
Personal- und Hauptamt
Postfach 20 09 33 | 08009 zwickau

oder per e-mail an: personalundhauptamt@zwickau.de

deine Bewerbung muss unbedingt folgende  
unterlagen enthalten:

 » individuelles Bewerbungsanschreiben
 » Kopien der letzten beiden schulzeugnisse
 » Praktikumsnachweise
 » sonstige unterlagen (z. B. schwerbehinderten- 

ausweis, zertifikate)

ausbildungsbeginn ist der 1. september 

die Bewerbungsfrist kannst du der jeweils aktuellen aus-
schreibung entnehmen. informationen über die stadtver-
waltung zwickau und unser ausbildungsangebot findest du 
im internet unter www.zwickau.de/ausbildung.
falls du noch fragen hast, sind wir natürlich auch gern 
persönlich für dich da. wir sind telefonisch erreichbar  
unter 0375 831117 oder 0375 831043.



das und noch einiges mehr lernst du in  deiner  
praktischen ausbildung:

 » höhenrettungsdienste
 » Brand- und löschprozesse, einsatzlehre
 » einsätze mit gefährlichen stoffen und gütern
 » standortspezifische technische hilfeleistungen
 » fahrzeug- und Pumpenkunde, maschinistenausbildung
 » teilnahme an Brandsicherheitswachen
 » sport/schwimmen
 » absolvierung der rettungssanitäterausbildung 

 

einstellungsvoraussetzungen

 » real- oder hauptschulabschluss  
und eine abgeschlossene Berufsausbildung, möglichst 
technischer oder handwerklicher Beruf 

 » von vorteil ist eine bereits abgeschlossene ausbildung 
zum rettungssanitäter, rettungsassistent bzw. – neu – 
zum notfallsanitäter

 » führerschein Klasse ce 
 » gesundheitliche eignung und körperliche Belastbarkeit
 » aktueller schwimmnachweis
 » mindestgröße 165 cm
 » maximal 32 Jahre bei ausbildungsbeginn
 » erfolgreiche absolvierung eines sport- und theorietest-

verfahrens

du solltest eine hohe einsatzbereitschaft, eigeninitiative, 
persönliches engagement und kreativität bei der erfüllung 
deiner aufgaben mitbringen, aufgeschlossen und freund-

was erwartet dich in diesem Beruf?

das wichtigste zuerst: der ausbildungsberuf brandmeister 
wird staatlich anerkannt. damit stehen dir alle Möglich-
keiten offen. die ausbildung im beamtenverhältnis dauert  
2 Jahre und verbindet interessant, vielseitig und anspruchs-
voll Theorie und Praxis miteinander.
 der theoretische Teil der ausbildung findet in der  
landesfeuerwehrschule sachsen, st.-Florian-weg 1, 
02979 elsterheide / OT nardt, statt.

hier lernst du alle theoretischen Kenntnisse, die für 
erfolgreiche feuerwehreinsätze nötig sind:

 » Berufsbezogene rechts- und verwaltungskunde,  
Berichtswesen

 » fachbezogene grundlagen (Physik, chemie, anatomie, 
Physiologie, Brand- und löschlehre, Baukunde)

 » rettungshelferausbildung
 » sport / schwimmen
 » einsatztechnik (fahrzeug- und gerätekunde)
 » vorbeugender Brandschutz
 » einsatzlehre
 » führungs- und ausbildungslehre
 » maschinistenausbildung
 » löscheinsatz / technische hilfeleistung / aBc einsatz
 » einsatztaktische werte der fahrzeuge und geräte

die schulische ausbildung gliedert 
sich in 6 Monate grundausbildung 
und 3 Monate Führungsausbildung.

der praktische Teil der ausbildung 
findet in der berufsfeuerwehr 

zwickau statt. 

112
lich auftreten sowie gern in einem großen Team arbeiten. 
da die praktische ausbildung u.a. auch im Freien stattfin-
det, ist ein hohes Maß an ausdauer,  beweglichkeit und  
wetterunempfindlichkeit erforderlich. außerdem ist 
technisches Verständnis für die bedienung und instand-
haltung von geräten und ausrüstungen unabdingbar. 
das befolgen von weisungen Vorgesetzter während  
eines einsatzes sollte selbstverständlich für dich sein.  
zur raschen einsatzfähigkeit wäre es wichtig, dass sich 
dein wohnsitz in zwickau und umgebung befindet.

arBeitszeit, urlauB  
und ausBildungs- 
vergütung

die praktische ausbildungs-
zeit erfolgt in der Regel in  
24-stunden-diensten.
der urlaubsanspruch 
sowie die monatlichen 
anwärterbezüge 
richten sich nach 
dem sächsischen 
besoldungsgesetz 
(sächsbesg).


