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Auf der Bewerbungsplattform der Rettungsdienste im Kanton Bern werden Bewerbungsabläufe zur
Zuteilung der Praktikumsplätze für Studierende Rettungssanität HF koordiniert.
Für die teilnehmenden Rettungsdienste wird durch die Koordination der Abläufe der individuelle,
logistische Aufwand reduziert und die breite Nutzung der Ressourcen ermöglicht das Schaffen von
Synergien. Für die Bewerbenden besteht aufgrund der transparent dargestellten und von den
Rettungsdiensten gemeinsam erarbeiteten Anforderungen die Möglichkeit, sich optimal auf diese
vorzubereiten.
Um möglichst vielfältige Profile von Bewerbenden zu erhalten, stützen sich die Verantwortlichen der
Rettungsdienste zum einen auf die eingereichten Dokumente sowie die Bewerbungs- und Einblickstage in den einzelnen Rettungsdiensten.
Die erforderlichen Dokumente für die Bewerbungsunterlagen zur Teilnahme an den Bewerbungstagen, die Zeitfenster und die Angaben der teilnehmenden Rettungsdienste sind auf deren
Homepages ersichtlich.
Die darauffolgenden Bewerbungstage stellen eine Standortbestimmung und eine Momentaufnahme
folgender Bereiche dar:
-

Körperliche Grundfitness
Handfertigkeit / Handwerkliches Geschick
Ausführen nach Anweisungen
Arbeiten im Team
Orthographie und sprachlicher Ausdruck in Deutsch
Englisch und Französisch
Standardisiertes Gespräch zur Motivation, Selbsteinschätzung (2. Tag)

Jeder Rettungsdienst entscheidet dabei autonom, welche Bewerbenden für sein Team geeignet sind.
Sind die formalen Aufnahmekriterien für das ;medi (Zentrum für medizinische Bildung)
Rettungssanität erfüllt, können Interessierte anschliessend die für die Bewerbungsplattform
verlangten Bewerbungsunterlagen über die Homepage der einzelnen, teilnehmenden
Rettungsdienste des Kantons Bern unter der zentralen E-Mail-Adresse selection-rs@ambulance.be.ch
mithilfe des von den regionalen Rettungsdiensten entwickelten, einheitlichen Formulars in
elektronischer Form einreichen. Die Bewerbungsdossiers sind im geschützten Bereich der OdA Cloud
der OdA Gesundheit Bern abgelegt und nur für die Verantwortlichen des Bewerbungsverfahrens
sowie das Sekretariat der Plattform zugänglich.
Der Eingang der Bewerbungsunterlagen wird dem Bewerbenden per E-Mail bestätigt.
Bewerbende können aus den aktuell acht, an der Bewerbungsplattform teilnehmenden
Rettungsdienste des Kantons Bern eine erste und zweite Priorität auswählen. Gleichzeitig steht ihnen
aber auch die Möglichkeit offen, das Bewerbungsdossier allen kantonal bernischen Rettungsdiensten zugänglich zu machen und sich somit bei allen zu bewerben.
Nach Ablauf der Bewerbungsfrist werden die Bewerbungsdossiers durch die Verantwortlichen der
Rettungsdienste gesichtet. Die Einladung für den ersten Bewerbungstag erfolgt schriftlich. Es muss
mindestens eine Einladung von einem der acht Rettungsdienste vorliegen.
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Die aus dem ersten Bewerbungstag resultierenden Ergebnisse aus den verschiedenen Posten werden
in einer graphischen Darstellung den Verantwortlichen der Rettungsdienste zur Verfügung gestellt.
Diese können sie in ihrer Entscheidungsfindung für eine allfällige Einladung zum zweiten
Bewerbungstag miteinbeziehen.
Die einzelnen Rettungsdienste können Bewerber für einen Einblickstag in den Betrieb einladen.
Die Einblickstage sollen Raum für persönliche Begegnungen bieten. Bewerbende erhalten die
Gelegenheit, einen Einblick in den Tagesablauf und die Kultur des ausgewählten Rettungsdienstes zu
bekommen. Gleichzeitig erhalten die Rettungsdienste eine Möglichkeit, um festzustellen, ob sich der
Bewerbende sowohl aus Sicht des Betriebes, als auch aus der Sicht der Mitarbeitenden für den
Praktikumsplatz eignet.
Es muss in jedem Fall eine Einladung von mindestens einem Rettungsdienst für den zweiten Bewerbungstag vorliegen, damit dieser besucht werden kann.
Liegt keine Einladung der vom Bewerbenden mit erster oder zweiter Priorität gewählten Rettungsdienst vor, gelangt das Bewerbungsdossier, zusammen mit den Ergebnissen des ersten Bewerbungstags wieder an alle übrigen Rettungsdienste, so dass allenfalls durch einen nicht priorisierten
Rettungsdienst eine Einladung für den zweiten Tag ausgesprochen werden kann.
Wird auch von den anderen Rettungsdiensten keine Einladung ausgesprochen, wird dies dem
Bewerbenden entsprechend durch die Rettungsdienste kommuniziert und er scheidet aus dem
Bewerbungsverfahren aus.
Am zweiten Bewerbungstag finden Bewerbungsgespräche zwischen den Verantwortlichen der
Rettungsdienste und den Bewerbenden statt. Haben mehrere Rettungsdienste Interesse an einem
Kandidaten, wird das Gespräch durch den erst priorisierten Rettungsdienst geführt, die anderen
Rettungsdienste haben jedoch die Möglichkeit, durch Vertreter dem Gespräch beizuwohnen.
Der Entscheid über die Zuteilung der Praktikumsplätze wird den Bewerbenden zeitnah durch die
Rettungsdienste kommuniziert. Die Bewerbenden haben in jedem Fall die Möglichkeit, Rückfragen zu
den Entscheiden oder zu den Resultaten zu stellen. Ein Rekurs oder eine Einsprache ist aufgrund des
Bewerbungscharakters der Plattform jedoch nicht möglich. Diese Möglichkeit besteht lediglich im
Rahmen des Aufnahmeverfahrens der ;medi (Zentrum für medizinische Bildung) Rettungssanität.
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