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Recruiting Team 
hr.communications@umlaut.com 
+ 49 (0) 241 9437 333 

• Du hast eine Facharztausbildung in einer relevanten 
Fachrichtung für Notfallmedizin erfolgreich abgeschlossen  

• Zudem besitzt du die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin 
• Du blickst auf eine langjährige Erfahrung in über >500 

Notfalleinsätzen zurück und hast mindestens einen 
„Buchstaben“-Kurs wie ERC, PHTLS, AMLS, etc. besucht 

• Ein DIVI – Intensivtransportkurs sowie LNA-Befähigung bzw. 
abgeschlossener LNA-Kurs sind wünschenswert  

• Du besitzt verhandlungssichere Deutsch- und 
Englischkenntnisse 

• Du bist ein Teamplayer und überzeugst mit deiner 
Kommunikationsstärke  

• Deine Technikaffinität und ein ausgeprägtes Interesse an 
innovativen Themen und Technologien explizit an der 
(präklinischen) Telemedizin und deren Weiterentwicklung 
runden dein Profil ab 

umlaut ist mit seinen 4.500+ Mitarbeitern ein starker, 
globaler Full-Service-Partner für sämtliche Branchen. Unsere 
tiefgreifenden, interdisziplinären und kollaborativen 
Beratungs- und Umsetzungsfähigkeiten setzen wir dazu ein, 
die Produkte und Leistungen unserer Kunden zum Besseren 
zu verändern und diesen „on top“ einen besonderen 
Mehrwert sowie höheren Fokus und Qualität zu verleihen. 

1. Ready, set, go: Verantwortung von Anfang an in 
einem unternehmerischen Umfeld ermöglichen es dir, 
ab Tag eins den Unterschied zu machen 

2. Stelle dir aus unbegrenzten individuellen 
Entwicklungsmöglichkeiten deinen eigenen, 
persönlichen Karrierepfad zusammen 

3. Durch den Zugang zu unserem globalen Netzwerk 
hast du die Möglichkeit, auch außerhalb deiner Heimat 
neue Erfahrungen zu sammeln 
+X: Und on top setzen wir Teamgeist und eine 
familiäre Kultur, die genauso außergewöhnlich und 
kunterbunt ist wie die Regenbogen-Marshmallows, die 
wir zum Kaffee servieren 
 

Ref.Nr: 4134 I   Location: Gelnhausen, Hessen 

• Wir bieten dir eine Beschäftigung in Teilzeit im neuen und 
spezialisierten Feld der präklinischen Telenotfallmedizin 

• Unterstütze uns bei dem Auf- und Ausbau unserer 
telemedizinischen Lösung für die Notfallversorgung im 
überregionalen Einsatz- dem Telenotarztnetzwerk  
Standort: Leistelle Glenhausen im Main-Kinzig-Kreis 

• Deine Hauptaufgabe ist die notfallmedizinische 
Telekonsultation für die Teams der Rettungswagen, 
Notärzte als auch angebundene Leitstellen  

• Du unterstützt uns bei der Weiterentwicklung unseres 
Telenotarztsystems und weiterer telemedizinischen 
Produkte  

• Dich erwartet ein nettes Team aus einer Vielzahl von 
Disziplinen und Hintergründen (von Anästhesisten bis 
Informatiker und Softwareentwickler) 

• Wir unterstützen dich bei deinen Fort- und 
Weiterbildungen und gewährleisten eine adäquate 
Einarbeitung 

 

Hier geht’s zum Bewerbungslink 

https://recruitingapp-5031.de.umantis.com/Vacancies/4134/Application/CheckLogin/31?lang=gerger

