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Hansastraße 19
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luftrettung.adac.de

Bereit für einen Job der sich wirklich abhebt?

 Was jetzt kommt: 
 Ihr Einsatz. 

Luftretter aus 
Leidenschaft 

Für uns steht Flug- und Patientensicherheit an allererster Stelle. 
Unser Equipment ist auf dem neusten Stand der Technik –  
für eine bestmögliche Versorgung der Patienten. 
 
Wir sind Innovationstreiber der medizinischen Versorgungs-
qualität. Wir setzen Standards für die gesamte Branche, z. B. 
durch mobile Ultraschallgeräte. 

Wir setzen neue Impulse für die Lebensrettung aus der Luft. 
So wollen wir künftig mit bemannten Multikoptern die Notfall-
versorgung verbessern. Der Testbetrieb ist ab 2023 geplant.

Wir arbeiten gemeinnützig und verlässlich für das Gemeinwohl. 
Wir sind eine unabhängige und rechtlich eigenständige gemein-
nützige Gesellschaft, die in das Gefüge des ADAC eingebunden 
ist. Wir bieten Verlässlichkeit durch Sicherheit, wirtschaftliche 
Stabilität und die hohe Einsatzbereitschaft unseres Teams.

Wir haben ein starkes Partnernetzwerk.
Wir arbeiten eng mit dem DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt) zusammen und sind Partner zukunftsweisender For-
schungsprojekte.

Wir arbeiten mit einer hochmodernen IT-Infrastruktur.
Von der schnellen Aktivierung bei Notfällen über die Planung 
der Personalkapazitäten bis hin zum Thema Wartung. Mit einer 
hochmodernen IT sorgen wir dafür, dass unsere Flight-Crews 
und Hubschrauber jederzeit 100   %-ig einsatzbereit sind. 

 Was uns auszeichnet: 
 Verlässlichkeit und hohe Innovationskraft.

Follow us.  #fuerdeinleben 

adacluftrettungADAC LuftrettungADAC LuftrettungADAC Luftrettung

Gleich bewerben: 
luftrettung.adac.de/karriere

Bei Fragen für Sie da:

Herr Sven Hirsch
Personalmanagement
T  089 76 76 23 76
karriere@luftrettung.adac.de



 Was uns ausmacht: 
 Die schnelle Rettung aus der Luft. 

 Wen wir suchen: 
 Hochqualifiziertes Personal  
 in der Luft und am Boden.

 Was Sie bei uns erwartet: 
 Ein Job, der vieles ist, 
 aber nie Routine. 

Sinnhaft
Egal, ob unsere Flight-Crew 

oder Ground Operations – wir tun 
alles für die Flug- und Patienten-

sicherheit.

Gesundheits-
orientiert

Wir achten auf die Gesund-
heit und Work-Life-Balance 

unserer Mitarbeitenden – wir 
schaffen die Rahmenbedingun-

gen für ein gutes Arbeitsum-
feld und das Leben neben 

der Arbeit.
Veränderungs bereit.

Transformation und Inno-
vation für Nachhaltigkeit wird 

bei uns gelebt – wir arbeiten im 
dynamischen Umfeld und gestal-

ten den Rettungsdienst und 
die Luftfahrt von morgen 

mit.

Beständig
In einem Umfeld, das  

ständig in Bewegung ist – wir sind 
ein zuverlässiger Arbeitgeber mit 

einer starken Marke.

Fördernd
Mit Onboarding- und 

Kompetenz entwicklung stets an 
der Seite unserer Mitarbeitenden 
– wir sind Innovator und Talent-

schmiede.

Unverzichtbar für die medizinische Notfallversorgung. 
Seit 1970, der Geburtsstunde der Luftrettung, sind wir über  
1,1 Millionen Einsätze geflogen, um im Notfall schnell vor Ort  
zu sein. Jedes Jahr heben unsere Rettungshubschrauber zu mehr 
als 50.000 Einsätzen ab. Damit zählen wir zu den größten Luft-
rettungsorganisationen in Europa und tragen einen entscheiden-
den Anteil zum deutschen Rettungsdienstsystem bei. 

Immer im Einsatz für das Leben. 
Ob nach einem Schlaganfall, einem Unfall oder bei einem Intensiv-
transport von Klinik zu Klinik – schon bevor wir gesehen werden, 
werden wir gehört. Das Geräusch der Rotoren – der #klangderret-
tung – eilt uns voraus. Und unsere Patienten wissen, dass Hilfe 
von oben unterwegs ist.

Auf der Suche nach Verstärkung. 
Immer an Bord unserer Rettungshubschrauber ist eine bestens 
ausgebildete Flight-Crew. Im Rücken haben wir ein starkes Team 
am Boden, auf das immer Verlass ist und zum Beispiel auch in 
den Bereichen Technik, Verwaltung und IT alles gibt. 

Sie wollen unsere Flight-Crews und Ground Operations mit Ihrem 
Engagement verstärken? Dann erfahren Sie jetzt mehr über uns 
und zu den offenen Stellen an zahlreichen Luftrettungsstationen 
in ganz Deutschland. 

Unterstützen Sie jetzt  
unsere Flight-Crew als:

•  Berufshubschrauberführer als Kommandant (m/w/d)
• Co-Pilot/PICUS (m/w/d)
•  Medizinische Rettungsfachkraft/Notfallsanitäter mit  

Einsatztätigkeit TC HEMS/TC NVIS/TC HHO (m/w/d)
 

Die ADAC HEMS Academy unterstützt die Mitarbeitenden der 
ADAC Luftrettung, erforderliche Zusatzqualifikationen zu erwerben 
und sich weiterzubilden. 

Unterstützen Sie jetzt  
unsere Ground Operations  
in folgenden Bereichen:

• Medizin
• Flugbetrieb/Crewplanning
• Technik/Engineering/CAMO
• Ausbildung/ATO/Weiterbildung
• Projekte/Strategien/Infrastruktur
• Safety/Qualität/Compliance
• IT/Digitalisierung/Anforderungen
• Marketing/Kommunikation/Netzwerk
• Beschaffung/Personal/Rechtswesen
• Betriebswirtschaft/Controlling/Abrechnung

Jetzt offene Stellen entdecken:
luftrettung.adac.de/karriere


