For our internal and external first aid courses we are looking for a

specialist for first aid courses in English (freelancer/pool, approx. 10-30%)
We train employees from various companies to become company first aid providers. We offer SRC
and IVR certified as well as specialized courses. The duration varies from a few hours to several days.
The courses take place in our course facilities in Baden or externally, mostly in the cantons AG, ZH and
SO.
Do you have professional experience as an first aid instructor? And/or do you have experience in medical first aid and emergency care or in an acute nursing/medical environment?
Do you enjoy conducting courses in English and sharing your knowledge with the participants? If desired and depending on your personal availability, there is also the possibility to give further courses in
other languages (DE, FR, IT).
We offer you a varied and independent activity with regular working hours and progressive working
conditions. The job can start immediately.
We look forward to receiving your complete application documents. Please send them by e-mail to
the following address:
Valerie Mucedero. Klinische Pflegeexpertin MSc
Leitung Pflege und Gesundheitszentren
Telefon +41 58 585 89 21
valerie.mucedero@arbeitsmedizin.ch

Gesundheitszentren Baden/Birr/Oerlikon/Turgi
Kreuzweg 3. Areal ABB/GE. 5400 Baden
Tel. +41 58 585 44 44. www.arbeitsmedizin.ch

Wir suchen für unsere internen und externen Betriebsnothilfeschulungen eine

Fachperson für Nothilfekurse in englischer Sprache (Freelancer/Pool, ca. 1030%)
Wir bilden Mitarbeitende aus diversen Unternehmen zu Betriebsnothelfenden aus. Wir bieten SRC
und IVR zertifizierte, sowie auch Spezialkurse an. Die Kurse haben unterschiedliche Formate und dauern wenige Stunden bis mehrere Tage. Die Schulungen finden in unseren Kursräumlichkeiten in Baden
oder auch extern, mehrheitlich in den Kantonen AG, ZH und SO statt.
Verfügen Sie über Berufserfahrung als Nothilfe-Instruktor:in? Und/oder bringen Sie Erfahrung in der
medizinischen Erst- und Notfallversorgung oder im akuten pflegerischen/ medizinischen Umfeld mit?
Haben Sie Freude, Kurse in englischer Sprache durchzuführen und Ihr Wissen an die Teilnehmenden
weiterzugeben? Auf Wunsch und je nach persönlicher Verfügbarkeit, besteht auch die Möglichkeit
weitere Kurse in einer anderen Sprache zu geben (DE, FR, IT).
Dann sind Sie die richtige Person. Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeit bei geregelten Arbeitszeiten und fortschrittlichen Arbeitsbedingungen. Der Stellenantritt ist per
sofort möglich.
Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen. Bitte senden Sie diese elektronisch an:
Valerie Mucedero. Klinische Pflegeexpertin MSc
Leitung Pflege und Gesundheitszentren
Telefon +41 58 585 89 21
valerie.mucedero@arbeitsmedizin.ch

Gesundheitszentren Baden/Birr/Oerlikon/Turgi
Kreuzweg 3. Areal ABB/GE. 5400 Baden
Tel. +41 58 585 44 44. www.arbeitsmedizin.ch

