
Für unser Gesundheitszentrum Trier suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zunächst 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
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/734293/1499533/Cl/a1fe143dc285651afcf9c746f51d6a6840641aa5/L2503227
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/734293/1499533/Cl/c6903997fff56afe07bcc3a9156eba673396b228/L2503228/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9kZS5saW5rZWRpbi5jb20vY29tcGFueS9iYWQtZ21iaCIsInpsIjoicGVyc29uYWxjb20uZGUifQ==
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/734293/1499533/Cl/a83a5284b1ae113511cd3e0c57e572ad35e327eb/L2503229/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cueGluZy5jb20vY29tcGFueS9iYWQiLCJ6bCI6InBlcnNvbmFsY29tLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/734293/1499533/Cl/df868214078553a9057d4a80a46761916c3a38c5/L2503230/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cua3VudW51LmNvbS9kZS9iYWQiLCJ6bCI6InBlcnNvbmFsY29tLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/734293/1499533/Cl/78d734ad43efc337a2a3f88172faa0206095a67/L2503231/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vdXNlci9CQURHbWJIIiwiemwiOiJwZXJzb25hbGNvbS5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/734293/1499533/Cl/6c82c6d283aa1a70bd26f871cd39b3b86724fdd1/L2503232
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/734293/1499533/Cl/93df31c6a5eccb2f649a21e41bf3ce69210abf63/L2503233/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFkLWdtYmguZGUva2FycmllcmUvIiwiemwiOiJwZXJzb25hbGNvbS5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/734293/1499533/Cl/5a38f6afe7475fd7ab47202c4cefaa0315c3907e/L2503234/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuYmFkLWdtYmguZGUvIiwiemwiOiJwZXJzb25hbGNvbS5kZSJ9

