
Für unser Gesundheitszentrum Trier suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet bis zur Ende der Ausbildung
und in Vollzeittätigkeit, eine

Fachkraft für Arbeitssicherheit in Ausbildung (m/w/d)

Starten Sie mit uns durch in eine gesunde Zukunft!

Wir sind Vordenker, Marktführer und deutschlandweit an unseren 152 Standorten mit über 3.800 Fachkräften in der
Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und im Gesundheitsmanagement im Einsatz. Wir unterstützen und beraten unsere
Kunden bei der Gestaltung gesunder und sicherer Arbeitsplätze.

Unser Antrieb: Wir fördern und leben Gesundheit – auf allen Ebenen.

WIR BIETEN MEHR
Sie durchlaufen die von uns finanzierte Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
und arbeiten zeitgleich in einem entwicklungsorientierten und modernen
Dienstleistungsunternehmen
Sie haben flexible und familienfreundliche Arbeitszeiten
Sie profitieren von Anfang an von unserem individuellen Personalentwicklungskonzept
Sie erhalten eine attraktive betriebliche Altersvorsorge, Unterstützung bei der
Betreuung von Kindern und vieles mehr
Sie arbeiten in einem sicheren und unbefristeten Arbeitsverhältnis
Ihre Leistung wird durch ein hauseigenes attraktives Tarifsystem honoriert

Ihre Aufgaben
Sie durchlaufen berufsbegleitend die Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit bei
unserem Tochterunternehmen concada GmbH
Sie werden in Ihre neuen Aufgaben durch ein erfahrenes Team eingearbeitet
Sie beraten Unternehmen unterschiedlichster Branchen bei der Gestaltung der
Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeitsumgebung
Sie analysieren die Ursachen von Schadensereignissen und erarbeiten Maßnahmen
zur Unfallverhütung
Sie erstellen Arbeitsplatz- und Gefährdungsbeurteilungen
Sie beraten bei der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der Einführung
von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen
Sie arbeiten extern mit branchenübergreifenden Unfallversicherungsträgern und intern
mit Ihren Teamkolleginnen und -kollegen aus den Bereichen Arbeitsmedizin und
Gesundheitsmanagement zusammen

Ihr Profil
Sie verfügen über einen Abschluss als Meister, Techniker, Ingenieur, Bachelor, Master
(m/w/d) oder eine gleichwertige Qualifikation
Sie verfügen über eine sehr gute Auffassungsgabe und ein Grundverständnis für
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Sie stehen einer digitalen Arbeitswelt und dem Entwicklungsweg dorthin offen
gegenüber
Sie zeichnen sich durch ausgeprägte Kundenorientierung, Entscheidungsfähigkeit und
eine hohe Beratungskompetenz aus
Sie bieten unseren Kunden beste Beratung und verstehen Ihre tägliche Arbeit als
Möglichkeit zu lernen und sich zu entwickeln

INTERESSIERT?
Isabel Lanzrath

(Tel.: 0228/40072-686)
freut sich auf

Ihre Bewerbung!

Bitte nutzen Sie
ausschließlich den

folgenden Link, um sich
direkt zu bewerben:

TRIER

Folgen Sie uns auf:

   

wir-leben-gesundheit.com

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/732206/1499533/Cl/afa90d73d8fee83b75dd9cc5428c75d7858a049c/L2494633
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/732206/1499533/Cl/6cf40fd45ab6c384f8f1565e690baee490ce70b5/L2494634/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9kZS5saW5rZWRpbi5jb20vY29tcGFueS9iYWQtZ21iaCIsInpsIjoicGVyc29uYWxjb20uZGUifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/732206/1499533/Cl/f80eea69827a337326a66a6bbe2f8ad890a3d0ba/L2494635/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cueGluZy5jb20vY29tcGFueS9iYWQiLCJ6bCI6InBlcnNvbmFsY29tLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/732206/1499533/Cl/2bc28600a3e6debe631b73830129e6f396980a2e/L2494636/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua3VudW51LmNvbS9kZS9iYWQiLCJ6bCI6InBlcnNvbmFsY29tLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/732206/1499533/Cl/14d655234125b9a6642bed6a7fa2634268ff4ab3/L2494637/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9CQURHbWJIIiwiemwiOiJwZXJzb25hbGNvbS5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/732206/1499533/Cl/f489fec3696976f451993711075f733f6bb074c9/L2494638
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/732206/1499533/Cl/f53dbaa6dec13f4676a41d9ab3c6723b98fe0425/L2494639/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFkLWdtYmguZGUva2FycmllcmUvIiwiemwiOiJwZXJzb25hbGNvbS5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/732206/1499533/Cl/97e04eef00e69b391aafc8a33cdbb3d6b0d86ede/L2494640/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFkLWdtYmguZGUvIiwiemwiOiJwZXJzb25hbGNvbS5kZSJ9

