Wir, die Heinzelmann GmbH, sind ein etabliertes Ingenieurbüro für Arbeitssicherheit mit festem Kundenstamm und haben uns verpflichtet, unsere
Kunden in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes kompetent
zu betreuen.
Für unsere Niederlassung in Bad Wimpfen sind wir immer wieder auf der
Suche nach einer/m kompetenten

Sicherheitsingenieur/in / Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w/d)
zur Erweiterung und Ergänzung unseres Teams.
Ihre Herausforderung:
Sie beraten als Fachkraft für Arbeitssicherheit Unternehmen verschiedenster Wirtschaftszweige (v.a. in den Bereichen Metall, Bau und Holz) gemäß § 6 Arbeitssicherheitsgesetz
(ASiG) und DGUV V2. Hieraus ergibt sich eine sehr abwechslungsreiche und interessante
Tätigkeit, die nach einer intensiven Einarbeitungsphase (teils in unserer Zentrale in Ulm) eine
eigenverantwortliche Planung und Beratung der Ihnen zugeteilten Kunden im Außendienst
beinhaltet.
Daneben betreuen Sie Kundenprojekte in weiteren Bereichen wie als SiGeKo auf Baustellen, im Brandschutz und Explosionsschutz o.ä.
Wir ermuntern unsere Mitarbeiter/innen außerdem dazu sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und bieten die Möglichkeit durch Fortbildungen sich weitere Bereiche unseres Leistungsspektrums zu erschließen.
Ihr Profil:
-

Erfolgreicher Abschluss als Ingenieur/in, Chemiker/in, Architekt/in, Meister/in, Techniker/in
Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit,
Idealerweise Ausbildung zum/r Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator/in auf
Baustellen oder zur/zum Brandschutzbeauftragte/n o.ä.

Darüber hinaus sind Sie kommunikativ sowie absolut kundenorientiert, zeichnen sich durch
eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise aus, agieren verantwortungsbewusst und
wissen sich bei Bedarf durchzusetzen. Flexibilität und Reisebereitschaft runden Ihr Profil ab.
Unser Angebot:
Gehen Sie mit uns gemeinsam die spannende Herausforderung des Aufbaus einer neuen
Niederlassung an. Dazu arbeiten Sie in engem Austausch mit den Kollegen vor Ort und profitieren zu jeder Zeit von der administrativen Unterstützung der Zentrale.
Wir streben eine langfristige Partnerschaft mit Ihnen an und wollen, dass Sie sich bei uns
wohlfühlen. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit leistungsgerechter Vergütung, die Finanzierung regelmäßiger Weiterbildungen, flexible Arbeitszeiten, eine Vielzahl von betrieblichen
Sonderleistungen und die Unterstützung bei der beruflichen Eingewöhnung sowie ggf. der
Wohnungssuche sind für uns selbstverständlich.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns Sie kennenzulernen. Bitte senden Sie
uns Ihre Initiativbewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrer Verfügbarkeit per E-Mail an bewerbung@sicherheitsingenieur.de .
Weitere Informationen zu uns finden Sie unter: www.sicherheitsingenieur.de/. Für weitere Fragen steht
Ihnen Herr Philipp Heinzelmann auch gerne telefonisch zur Verfügung.

