
 

 

Die proviel GmbH (www.proviel.de) ist im Bergischen Land erste Anlaufstelle für psychisch 

kranke Menschen zur Wiedereingliederung ins Arbeitsleben und erprobter Lebensbegleiter.  

Für den Bereich Arbeitssicherheit suchen wir eine engagierte und motivierte Fachkraft, die 

Lust und Freude daran hat, das Thema Arbeitssicherheit bei proviel weiter zu entwickeln in 

einem Unternehmen, in dem Menschen mit psychischer Erkrankung individuell begleitet und 

gefördert werden.  

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine engagierte 

Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w/d) 
Unbefristet in Vollzeit (39 Stunden/Woche) 

Ihre Aufgaben: 

• Sie beraten die Verantwortlichen im Unternehmen in allen Fragen der Arbeitssicherheit 

und stehen allen Beschäftigten mit Ihrem Expertenwissen zur Verfügung. 

• Zu Ihren Aufgaben gehören u.a.: die Durchführung, Koordination und Dokumentation von 

Begehungen, Unterweisungen und Gefährdungsbeurteilungen. Sie gestalten Arbeitsplätze, 

Arbeitsabläufe und erstellen arbeitsschutzrelevante Dokumente und sind mit verantwortlich 

für den sachgemäßen Einsatz von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen. 

• Sie unterstützen und begleiten die angeschlossenen Außenarbeitsplätze (BiAps) 

• Darüber hinaus sind Sie im Bereich des Brandschutzes für die Durchführung und 

Koordination von Begehungen, Beurteilungen und deren Dokumentation zuständig.  

• Begleitet und unterstützt werden Sie in allen Fragen der Arbeitssicherheit durch einen 

externen Berater und versierten Experten. 

Ihr Profil: 

• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung im technischen Bereich. 

• Sie können eine anerkannte Zusatzqualifikation als Fachkraft für Arbeitssicherheit gemäß § 

7 ASiG nachweisen. 

• Sie verfügen idealerweise über die Zusatzqualifikation als Gefahrstoffbeauftragter (m/w/d) 

und als Brandschutzbeauftragter (m/w/d). 

• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen IT – Anwendungen (MS Office). 

• Sie verfügen über eine hohe Sozialkompetenz, können gut organisieren und haben Freude 

daran, sich mit unterschiedlichen Menschen zum Thema Arbeitssicherheit auszutauschen. 

Wir bieten Ihnen: 

Ein professionelles Umfeld und positives Arbeitsklima. Ebenfalls haben Sie Raum zum 

selbständigen Arbeiten mit abwechslungsreichen Tätigkeiten, die Ihnen Gestaltungsspielraum 

geben. Fort- und Weiterbildungen werden gefördert. Jobbike, betriebliche Altersvorsorge 

u.a.m. sind möglich. 

Kontaktinformationen 

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns an unter der Rufnummer 0202 24508-105. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen – bevorzugt per E-Mail (als pdf) 
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