
 

Fachkraft für Arbeitssicherheit (w/m/d)  
Vollzeit oder Teilzeit | Experte 

 

das bieten wir dir 
• Faire Bezahlung (zwischen 45.000 EUR und 50.000 EUR p. a. bei Vollzeit) und unbefristete Festanstellung  
• Vollzeit (40 Std.) oder Teilzeit (min. 20 Stunden), du kannst dir deine Arbeitszeiten flexibel einteilen 
• 30 Tage Urlaub pro Jahr für ausreichende Erholung 
• Arbeiten vor Ort in der Zentrale mit Blick auf den Hamburger Airport  
• Für frisches Obst, Gemüse, Wasser, Kaffee und Tee ist gesorgt 
• Unterstützung deiner betrieblichen Altersvorsorge in Form von Zuschüssen zur Entgeltumwandlung 
• Gleitzeit und Arbeitszeitkonto 
• Flache Hierarchien und ein wertschätzender Umgang auf Augenhöhe 
• Spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten 

das sind deine aufgaben 
• Du bist ein fester Bestandteil eines Teams, in dem Kommunikation und gegenseitige Unterstützung  

das A & O sind  
• Du identifizierst Sicherheits- und Gesundheitsrisiken bei Gestaltung von Arbeitsplätzen und -abläufen 
• Du dokumentierst Sicherheits- und Gesundheitsrisiken und leitest Maßnahmen ab 
• Du berätst Kunden vor Ort und Online über Chat oder Teams 
• Du sensibilisierst Kunden für Arbeitssicherheit und bietest digitale Schulungsmaßnahmen und 

Unterweisungen an 

damit überzeugst du uns 
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium als Techniker, Ingenieur oder auch Meister 
• Du kannst die Qualifikation als Fachkraft für Arbeitssicherheit nachweisen und hast auch Berufserfahrung 

in diesem Umfeld 
• Du hast ein Auge für Details und weißt, wo Gefahren in Unternehmen lauern 
• Du sprichst und schreibst Deutsch auf Muttersprachniveau 
• Du möchtest die Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin verbessern und mit uns digitalisieren 
• Du weißt mit Kunden umzugehen 
• Du arbeitest gern in Projekten, als Teamplayer wertschätzt du die Zusammenarbeit mit den Kollegen*innen  
• Du bringst viele gute neue technologische Ideen mit 
• Du hast ein hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und bringst Eigeninitiative mit 

das sind wir 

Bei uns wird Disruption großgeschrieben: Wir entwickeln B2B-Software und revolutionieren die Arbeitssicherheit in 
Deutschland. Unsere Mission ist die Verbesserung des Arbeitsalltags und der präventiven Arbeitssicherheit in 95% 
aller deutschen Unternehmen. Als strategischer Investor und Softwareentwickler gestalten wir digitale Prozesse 
und Produkte und setzen uns für einen schnellen Wandel in der Arbeitswelt ein.  

haben wir dich überzeugt?  
Dann schick uns deine kurze Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf) mit Angabe des frühestmöglichen 
Eintrittstermins zu: Rebecca Prelle | E-Mail: bewerbung@aua24ag.de 


