
Fachkraft für Arbeitsschutz/       
-sicherheit (m/w/d)

Ab sofort | Teilzeit | Vollzeit 



Unsere Philosophie
Wir legen Wert auf eine direkte und vertrauensvolle Kundenbeziehung. Dabei handeln wir ökologisch und 
flexibel. Ebenso arbeiten wir kundenorientiert, engagiert und mit Freude. Um langfristig eine hohe Marktpo-
sition zu wahren, fördern wir unsere Beschäftigten und befinden uns in einem stetigen Wandel und Wachs-
tum. Für uns ist es wichtig, dass wir respektvoll und transparent handeln, um unsere gemeinsamen Ziele 
verfolgen zu können. Auch die Umwelt darf dabei nicht zu kurz kommen, weshalb wir nachhaltig und zu-
kunftsorientiert arbeiten, sodass nur Produkte mit dem Höchstmaß an Qualität benutzt werden. Deshalb ist 
es wichtig, dass jedes Konzept individuell mit dem Kunden abgestimmt wird.

Das sind deine Aufgaben
• Ermitteln und Beurteilen von arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren und von Faktoren zur                          
  Gesundheitsförderung.
• Vorbereiten und Gestalten sicherer, gesundheits- und menschengerechter Arbeitssysteme.
• Aufrechterhalten und stetiges verbessern von sicherheits-, gesundheits- und menschengerechten Arbeits 
  systemenes 
• Ständige Bewertung von Stand und Entwicklung, sowie Gewährleistung einer kontinuierlichen Verbesse 
  rung von Sicherheit und Gesundheit
• Präventives, kooperatives, partizipatives Vorgehen und aktives Mitarbeiten

Wie du dich bei uns bewirbst
Schreib uns einfach eine E-Mail mit deinem Lebenslauf und bestenfalls deinem Zeugnis an    
bewerbung@energiehaus-blechinger.de. Wir freuen uns auf dich!

Das bringst du mit
• Du bringst eine abgeschlossene technische Ausbildung mit der Qualifikation zur Fachkraft für Arbeitssi 
  cherheit (FASi/Sifa) mit
• Du hast bereits eine Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten oder bist bereit, diese Zusatzqualifikation  
  bei uns zu erwerben
• Du bist in der Lage, die Arbeitsschutzthemen adressatengerecht zu vermitteln und tritts dabei sicher,    
  aber auch verbindlich auf
• Du bist in der Lage, die Arbeitsschutzthemen adressatengerecht zu vermitteln und tritts dabei sicher,  
  aber auch verbindlich auf
• Du arbeitest gerne im Team und verstehst den Arbeitsschutz als gemeinsame Aufgabe aller
• Du hast eine Fahrerlaubnis der Klasse B und bist auch bereit, innerhalb der Region zu unterschiedlichen 
Baustellen zu fahren (mit täglicher Rückkehr)


