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Das Unternehmen 
 
Unser Auftraggeber ist eine Bauunternehmung mit langer Firmengeschichte und großem Erfah-
rungsreichtum im Spezialtiefbau, Brücken- und Ingenieurbau sowie Bauwerksinstandsetzung. Un-
ser Kunde hat sich zum Ziel gesetzt, anspruchsvolle Bauleistungen stets in bestmöglicher Weise 
auszuführen. Seit jeher hat er den Anspruch sich stetig weiterzuentwickeln, um die Qualität zu ver-
bessern. Ein besonders wichtiger Bestandteil dieser Entwicklung und Erfolge sind ca. 350 qualifi-
zierte und kompetente Mitarbeiter. Die Zentrale des Unternehmens ist in Nordhessen, weitere 
Standort befinden sich in Sachsen und Süddeutschland.  
 
Zur Erweiterung des Teams suchen wir ab sofort eine 
 

Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w/d) 
für die Zentrale in Nordhessen 

 
Das Produkt 
 
Die Eckpfeiler des Produktangebots waren und sind der Brückenbau. Hieraus entstand der Slogan 
des Unternehmens „wir werden auch weiterhin Brücken in die Zukunft bauen“. Aufgrund der um-
fangreichen und vielfältigen Erfahrungen kamen im Laufe der Jahre die Gewerke des Spezialtief-
baus sowie die Beton- und Mauerwerkssanierung hinzu. In allen Bereichen besteht eine hohe 
Spezialisierungstiefe. Aufträge in diesen Bereichen werden, soweit möglich, mit eigenen Ressour-
cen erledigt. Wo die Aufgaben für unseren Kunden zu groß oder zu komplex werden, kooperiert er mit 
anderen leistungsstarken Mittelständlern, um auch in weiteren Bereichen seine Stärken gemeinsam mit 
den Partnern auszuspielen. 

 
Ihr Aufgabengebiet 
 
Unser Kunde sucht eine Person die bereit ist, das Thema Arbeitssicherheit von dem Mitarbeiter zu 
übernehmen, der aus Altersgründen aus dem Unternehmen ausscheidet und der zu einer 
ordentlichen Übergabe bereit ist. Darüber hinaus soll der Bereich Arbeitssicherheit zu einem sehr 
starken und eigenständigen Bereich mit strategischer Bedeutung ausgebaut werden. Ziel ist u.a., 
die Anzahl der Unfälle zu reduzieren, die noch bessere Sensibilisierung der Baustellenmitarbeiter 
für das Thema Arbeitssicherheit und damit verbunden die konsequente Einhaltung der 
Sicherheitsvorschriften. Das bedeutet für den Stelleninhaber, dass er oder sie die Möglichkeit hat, 
den Bereich nach seinen bzw. ihren Vorstellungen zu gestalten.  
 
Sie übernehmen u.a. folgende Aufgaben im Detail:  
• Regelmäßige Sicherheitsbegehungen auf Baustellen und Betriebsstätten 
• Betreuung und Beratung der bestellten Sachkundigen, Sicherheitsbeauftragten, Ersthelfer und 

Brandschutzhelfer 
• Verwaltung der Betriebsanweisungen und Sicherheitsdatenblätter 
• Organisation und Durchführung von Schulungen und Unterweisungen zum Thema Arbeitssi-

cherheit 
• Erstellung von Vorlagen für die Baustellenunterweisungen  
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Ihr Profil 
 
Wenn Sie ein sehr kommunikativer Typ Mensch sind, der es immer wieder schafft, vermittelnd er-
folgreich tätig zu sein, dann sind Sie möglicherweise der richtige Kandidat für die Übernahme die-
ser Aufgabe. Darüber hinaus erwartet unser Kunde, dass Sie mindestens zwei Jahre Erfahrung im 
Baubetrieb mitbringen und eine Ausbildung als Bau-Ing., Meister, Techniker oder Polier nachwei-
sen können. Idealerweise verfügen Sie über die Zusatzqualifikation „Fachkraft für Arbeitssicher-
heit“ (gem. Ausbildungsnachweis der BG) oder Sie sind bereit, diese Ausbildung zu absolvieren.  
 
Das Angebot 
 
Bei unserem Auftrraggeber erwartet Sie neben einer attraktiven, außertariflichen Vergütung die 
Bereitstellung eines Firmenfahrzeugs, das auch privat genutzt werden kann. Im Rahmen der Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen findet mindestens einmal jährlich ein Mitarbeitergespräch statt, bei 
dem die Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der hauseigenen Akademie besprochen 
werden. Umfangreiche Gesundheits- und betriebliche Altersvorsorgesysteme sowie weitere Be-
nefits, z.B. Bikeleasing, runden die Sozialleistungen unseres Kunden ab.  
 
In dieser Funktion berichten Sie direkt an den technischen Geschäftsführer, der Ihnen den Einstieg 
durch eine qualifizierte Einarbeitung leicht macht. Darüber hinaus werden Sie in die Mitgestaltung 
und Umsetzung der implementierten Strategieprozesse einbezogen.  
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen 
bitte vorab per E-Mail an Herrn Norbert Möhring, TrainArt Consulting GmbH: moehring@trainart-
consulting.com oder an njam@trainart-consulting.com.  
 
TrainArt Consulting GmbH, Talmühle 66, 61381 Friedrichsdorf, Tel.: 06007-938960. Weitere In-
formationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter https://www.trainart-consulting.com/.    
 


