
Ausbildung bei der Feuerwehr 
 

Die Stadt Brandenburg an der Havel sucht für die Ausbildung im mittleren 
feuerwehrtechnischen Dienst beginnend Anfang März 2020 einen  

sowie beginnend Anfang August 2020 zwei 
 

Brandmeisteranwärterinnen/Brandmeisteranwärter (m/w/d) 
 

Das Tätigkeitsfeld im mittleren feuerwehrtechnischen Dienst umfasst u.a.: 
 

 Aufgaben im Feuerwehreinsatzdienst 
 Einsatzaufgaben im Rettungsdienst 
 Tätigkeiten im Brandsicherheitswachdienst 
 Arbeiten im Werkstattdienst und allgemeine wirtschaftliche Tätigkeiten 
 Dispositionstätigkeiten in der Regionalleitstelle 
 Allgemeine Aufgaben der Dienstorganisation 

 
In den Vorbereitungsdienst als Brandmeisteranwärter/in kann eingestellt werden, wer 
 

 mindestens die Berufsbildungsreife, einen Hauptschulabschluss oder einen als 
gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss nachweist, 

 eine Gesellenprüfung in einem für den feuerwehrtechnischen Dienst geeigneten 
Handwerk abgelegt hat oder eine entsprechende förderliche abgeschlossene 
Berufsausbildung nachweist, 

 nach amtsärztlichen Gutachten  für den Dienst der Feuerwehr geeignet ist, 
 das Schwimmabzeichen (mindestens) in Bronze abgelegt hat, 
 eine Fahrerlaubnis der Klasse B (erwünscht ist Klasse C) besitzt, 
 zum Einstellungstermin höchstens 35 Jahre alt ist (§ 117 Abs. 2 LBG). 

 
Der Vorbereitungsdienst dauert ein Jahr und wird überwiegend an der 
Landesfeuerwehrschule Eisenhüttenstadt stattfinden. In der Probezeit ist die 
Rettungssanitäterausbildung zu absolvieren und der Nachweis über den Erwerb der 
Führerscheinklasse C zu erbringen. 
 
Die Stadt Brandenburg an der Havel führt das Auswahlverfahren, bei dem u. a. die körperliche 
Eignung in Form eines Sporttests nachzuweisen ist, voraussichtlich am 30.11.2019 durch.  
 
Sofern Ihr Interesse geweckt wurde, freuen wir uns über Ihre vollständige Bewerbung 
einschließlich eines tabellarischen Lebenslaufes sowie der Darstellung des beruflichen 
Werdegangs. Darüber hinaus wird um Angabe Ihrer Emailadresse gebeten. Der Bewerbung 
sind Kopien der Schul- und Berufsabschlüsse, des Deutschen Schwimmabzeichens (mind. in 
Bronze) sowie des Führerscheins beizufügen. Die genannten Voraussetzungen müssen 
spätestens zum Einstellungstermin vorliegen. In Abhängigkeit vom erfolgreichen 
Auswahlverfahren wird im weiteren Verlauf ein  Führungszeugnis (nicht älter als 6 Monate) 
abverlangt.  Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 04.11.2019 an die Stadt Brandenburg 
an der Havel, Der Oberbürgermeister, Fachbereich I, Friedrich-Franz-Str.19 in 14770 
Brandenburg an der Havel bzw. nutzen Sie das Online-Bewerbungsformular unter 
http://www.stadt-brandenburg.de/bewerbungsformular  

Anerkannte Schwerbehinderte oder diesen gleichgestellte behinderte Menschen werden bei 
gleicher Eignung besonders berücksichtigt. Bitte weisen Sie auf eine Schwerbehinderung ggf. 
bereits in der Bewerbung hin.  

http://www.stadt-brandenburg.de/bewerbungsformular


Rückfragen im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung werden unter der Rufnummer 
03381/581115 beantwortet. Im Zusammenhang mit dem Bewerbungsverfahren anfallende 
Kosten werden nicht erstattet. 

Gemäß Artikel 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wird auf die allgemeine 
Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stadt Brandenburg an der 
Havel gemäß Artikel 12 bis 22 und 34 DSGVO sowie auf die ergänzende Information zur 
Verarbeitungstätigkeit von personenbezogenen Bewerber- und Beschäftigtendaten, welche 
unter www.stadt-brandenburg.de/karriere/datenschutz abrufbar sind, verwiesen. 
 
Bewerber, die Ihre Unterlagen postalisch bei der Stadtverwaltung einreichen möchten, 
werden gebeten, die auf der o.g. Internetseite verfügbare Einwilligungserklärung der 
Bewerbung beizufügen. 
 
Ausführliche Informationen erhalten Sie im Internet unter dem Link:  
 
www.stadt-brandenburg.de/ausbildung 
 

http://www.stadt-brandenburg.de/ausbildung

