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.
Ab sofort sowie fortlaufend und für eine Dauer von ca. sechs Monaten
suchen wir für unsere Zentrale in Ulm eine/n

Praktikant/in im Bereich Arbeitssicherheit (m/w/d)
zur Erweiterung und Ergänzung unseres Teams.
Deine Herausforderung:
Du unterstützt unsere Fachkräfte für Arbeitssicherheit bei Ihrer täglichen Arbeit. Diese besteht in der Beratung von Unternehmen verschiedenster Wirtschaftszweige (v.a. in den Bereichen Metall, Holz und Bau) gemäß § 6 Arbeitssicherheitsgesetz und DGUV V2. Im Rahmen deines Praktikums lernst Du u.a. Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen
durchzuführen sowie Betriebsanweisungen oder Unfallauswertungen zu erstellen. Nach einer intensiven Einarbeitung übernimmst Du unter Anleitung deines Betreuers Kundenprojekte und führst diese selbstständig durch.
Außerdem unterstützt Du in weiteren Tätigkeitsfeldern, wie des Brand- und Explosionsschutzes oder der Maschinensicherheit unsere Fachkräfte.
Dein Profil:
-

Erfolgreich absolviertes Grundstudium der Fachrichtung Sicherheitstechnik, Security &
Safety Engineering, des Rettungsingenieurwesens oder vergleichbarem,
Technisches Verständnis und Interesse an sicherheitstechnischen Themen,
Gute PC-Kenntnisse und ein sicherer Umgang mit Microsoft-Word, -Excel und –
PowerPoint.

Darüber hinaus bist Du kommunikativ und teamorientiert, zeichnest dich durch eine selbständige und strukturierte Arbeitsweise aus und agierst verantwortungsbewusst. Flexibilität
rundet dein Profil ab.
Unser Angebot:
Profitiere vom reichen Erfahrungsschatz deiner Kolleginnen und Kollegen und lerne das
Thema Arbeitssicherheit aus verschiedenen Blickwinkeln und in unterschiedlichen Branchen
kennen. Wir wollen, dass Du dich bei uns wohlfühlst. Eine angemessene Vergütung, die Unterstützung bei der beruflichen Eingewöhnung und der Wohnungssuche sind für uns selbstverständlich.
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns dich kennenzulernen. Bitte
sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Verfügbarkeit sowie der gewünschten Praktikumsdauer per E-Mail an
bewerbung@sicherheitsingenieur.de .
Weitere Informationen zu uns findest Du unter: http://www.sicherheitsingenieur.de/
Für weitere Fragen steht dir Herr Philipp Heinzelmann sehr gerne auch telefonisch zur Verfügung.

