
 

 
 
Die Berufsfeuerwehr der Stadt Bautzen stellt insgesamt drei Ausbildungsplätze als 
 

Brandmeisteranwärter (m/w/d) 
 
zur Absolvierung der zweijährigen Laufbahnausbildung in der Laufbahngruppe 1, zweite Ein-
stiegsebene feuerwehrtechnischer Dienst zur Verfügung. Ausbildungsbeginn ist am 4. Januar 
2021, am 6. April 2021 bzw. am 4. Oktober 2021. 
 
Der zweijährige Vorbereitungsdienst umfasst neben der praktischen und theoretischen Ausbil-
dung an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzschule Sachsen ein Praktikum bei der 
Berufsfeuerwehr Bautzen sowie die Ausbildung zum Rettungssanitäter. Die Einstellung in den 
Vorbereitungsdienst erfolgt unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf. Der Vorberei-
tungsdienst endet mit der Laufbahnprüfung. 
 
Sie sollten sich bewerben, wenn Sie 
 
 die persönlichen Voraussetzungen für die Berufung in das Beamtenverhältnis erfüllen  

(§ 7 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BeamtStG), 

 über einen Realschulabschluss oder über einen Hauptschulabschluss und eine für die Ver-
wendung in der Feuerwehr förderliche abgeschlossene Berufsausbildung oder einen als 
gleichwertig anerkannten Bildungsstand verfügen, 

 nicht älter als 32 Jahre und mindestens 165 cm groß sind, 

 nach amtsärztlichem Gutachten über die erforderliche gesundheitliche und körperliche Eig-
nung für die Fachrichtung Feuerwehr verfügen, 

 das Deutsche Sportabzeichen in Silber erworben haben oder gleichwertige Leistungen nach-
weisen können, 

 aufgrund des Auswahlverfahrens insbesondere in den Bereichen Sport, Höhentauglichkeit 
sowie mündlicher und schriftlicher Ausdruck, nach Ihren charakterlichen, geistigen und kör-
perlichen Anlagen für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst geeignet erscheinen 

 in Bautzen oder der näheren Umgebung wohnhaft sind. 
 
Die genannten Zulassungsvoraussetzungen müssen zum Zeitpunkt der Einstellung vorliegen. 
Hinsichtlich der konkreten und verbindlichen Zulassungsvoraussetzungen wird auf § 3 der Ver-
ordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Ausbildung und Prüfung für 
den feuerwehrtechnischen Dienst (SächsFwAPO) verwiesen. 
 
Erfahrungen im Brand- und Katastrophenschutz und/oder im Rettungsdienst sind wünschens-
wert, jedoch nicht Bedingung. Der Besitz der Führerscheinklasse CE wird bis Abschluss der Aus-
bildung erwartet. 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung (bitte keine Online-
Bewerbung) bis zum 25. August 2020 an die Stadtverwaltung Bautzen, Personalabtei-
lung, Fleischmarkt 1, 02625 Bautzen.  
 
Aus Kostengründen können eingereichte Bewerbungsunterlagen nur zurückgesandt werden, 
wenn ein ausreichend frankierter Rückumschlag beigefügt ist. 
 
Anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Bewerbung inkl. Reisekosten werden durch die 
Stadtverwaltung Bautzen nicht erstattet. 
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Bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens werden Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie des Sächsischen Datenschutzge-
setzes (SächsDSG) und des Sächsischen Datenschutzdurchführungsgesetzes (SächsDSDG) ge-
speichert und ausschließlich für den Zweck dieses Verfahrens verarbeitet und genutzt.  
Vertraulichkeit sichern wir Ihnen zu. 
 


