
  

 

 

 „Fachkraft für Arbeitssicherheit“  
 

Seit 1996 sind wir als Ingenieurdienstleister im Bereich Brand- und Arbeitsschutz sowie 

Baustellensicherheit im Großraum Wuppertal tätig. Zur Unterstützung im Bereich Arbeits- iund 

Gesundheitsschutz, aber auch zunehmend Baustellensicherheit, suchen wir (ggf. angehende) 

Sicherheitsingenieure, -techniker, -meister   (m/w/d)  

idealerweise mit erster Berufserfahrung.  

 

Als „Experte“ der Fachrichtung Arbeitsschutz und Baustellensicherheit beraten Sie unabhängig und 

kompetent Bauherrn/Architekten/Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zum Arbeits- und 

Gesundheitsschutz. Durch die unterschiedlichsten Auftraggeber und Aufgaben ist die Tätigkeit 

zukunftssicher, abwechslungsreich und vielseitig und interessant.   

 

Idealerweise bringen Sie folgende Voraussetzungen mit: 

• Qualifikation/Fachkundenachweis als „Fachkraft für Arbeitssicherheit“ 

• erste Berufserfahrung  

• baufachliche Grundkenntnisse (z.B. durch Studium oder Ausbildung) 

• gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift 

• Fähigkeit zum strukturierten, selbstständigen und effizienten Arbeiten  

• Pkw-Führerschein; ggf. auch eigener Pkw, (in Absprache wird Dienstwagen gestellt) 

• guter Umgang mit Word, Outlook und Excel 

• sicheres und freundliches, aber verbindliches Auftreten, 

• Einfühlungsvermögen den unterschiedlichsten Kunden gegenüber.   

 

Sollten Sie eine der ersten beiden Voraussetzung nicht erfüllen, melden Sie sich dennoch. Hier 

besteht ggf. die Möglichkeit der Ausbildung.  



  

 

Was bieten wir? 

In Abhängigkeit Ihrer Vorkenntnisse bzw. soweit erforderlich, sorgen wir für eine systematische 

Einarbeitung sowie in Abstimmung mit Ihnen die Festlegung eines Schulungsplanes. Neben einer 

branchenüblichen und angemessenen Bezahlung bieten wir  

• flexible Arbeitszeitgestaltung zur Vereinbarung von Familie und Beruf 

• Möglichkeit des mobilen Arbeitens  

• Arbeitgeberfinanzierte Pensionskasse 

• 30 Tage Urlaub, Sonderurlaube (z.B. Geburt eines Kindes, Hochzeit, u.a.) 

• Firmenwagen zur privaten Nutzung  

• Sportpark Abo, E-Bike Leasing, oder andere Zusatzleistungen werden gerne in gegenseitiger 

Abstimmung gefördert 

 

Insbesondere aber bieten wir einen abwechslungsreichen und krisenfesten Job in unsicheren Zeiten.   

 

Masterstudenten, die nach dem Studium gerne die vielseitigen Aufgaben eines solchen Ingenieurbüros 

kennenlernen möchten, sind besonders willkommen.  

 

Auch Personen, die eine selbstständige Tätigkeit in den Bereichen Brand- und Arbeitsschutz konkret 

anstreben, sollten sich bitte melden. Wir können hier ideale Voraussetzungen (Arbeitsplätze, 

Infrastruktur, GmbH, u.a.) bieten.    

 

Sofern Sie interessiert sind und im Wesentlichen über die Grundvoraussetzungen verfügen, so freuen 

wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Bezug zu dieser Stelle per Email an nsh@ibas-consulting.de.  

 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 

IBAS consulting GmbH 

z.Hd. Herrn Schulte-Hürmann  

Obere Sehlhofstr. 20 

42289 Wuppertal  

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Norwin Schulte-Hürmann (mobil: 0171 2604240).  


