
Unsere anspruchsvollen, internationalen Kunden – vom Großkonzern bis zum Lohnverpacker – stellen die vielfältigsten 
Verpackungsaufgaben an uns, die wir jedes Mal mit einer Mischung aus langjähriger Erfahrung, fundiertem Wissen und 
dem Mut neue Wege zu probieren, zum Ziel führen. Im Idealfall ist der Kunde begeistert und für uns ist es „Passion for
Packaging“. 

Wir suchen Sie: 

Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w/d)

Ihre Aufgaben

► Beratung des Arbeitsgebers und die sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen 
Personen in allen Fragen der Arbeitssicherheit

► Unterstützung bei der Durchführung und Aktualisierung von Gefährdungsbeurteilungen

► Förderung des Bewusstseins der Mitarbeiterschaft in Bezug auf Arbeits-, Gesundheits- und Umweltthemen

► Durchführen von regelmäßigen Betriebsbegehungen, vorschlagen von Maßnahmen zur Beseitigung von 
festgestellten Mängeln und achten auf deren Beseitigung

► Überprüfen von Betriebsanlagen und technischen Arbeitsmitteln insbesondere vor ihrer Einführung auf 
sicherheitstechnische Anforderungen.

► Aufbau/Weiterentwicklung des Arbeits- und Gesundheitsmanagements und Unterstützung beim 
Aufbau/Weiterentwicklung des Umweltmanagements gemäß ISO 14001

► Einhaltung betroffener Gesetze, Verordnungen und Vorschriften sowie die ständige Überwachung von 
Entwicklungen und Veränderungen bei rechtlichen Belangen

► Vorbereitung und Durchführung von Schulungen und Unterweisungen bezüglich der relevanten Themen

Willkommen bei ROVEMA!
Bei uns gibt es viel zu bewegen und viel zu tun. 
Deswegen suchen wir Sie. Wir haben uns viel 
vorgenommen um unsere zukunftsweisende 
Nachhaltigkeitsstrategie jeden Tag aufs Neue mit 
Leben zu füllen. Bei uns kommt es nicht nur drauf an 
etwas zu erledigen, wir wollen mit jedem Schritt und 
jeder Aufgabe ein Stück besser werden. Das gelingt 
im engagierten Team mit transparenten
Entscheidungsstrukturen viel besser, denn 
gemeinsam vorwärts zu kommen schweißt 
zusammen.

Veränderung
jetzt!



Ihr Profil

► Abgeschlossene Ausbildung als Fachkraft für Arbeitssicherheit oder eine abgeschlossene Ausbildung als 
Meister, Techniker oder einen Bachelor- / Masterabschluss der Studienrichtung Ingenieurwissenschaften 
mit der Bereitschaft, die Ausbildung als Fachkraft für Arbeitssicherheit und zum internen Auditor zu 
absolvieren

► Mehrjährige Berufserfahrung im industriellen Umfeld des Sondermaschinenbaus

► Hohes Verantwortungsbewusstsein, sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

► Flexibilität, Belastbarkeit, Durchsetzungs- und Teamfähigkeit

► Gute MS-Office Kenntnisse

Wir bieten

► Internationales Unternehmen mit flachen Hierarchien

► Umfassende soziale Leistungen und leistungsgerechtes Entgelt

► Kontinuität und Stabilität durch ein mittelständiges Geschäftskonzept

Corona Info: Wir stellen trotz Corona ein und führen Erstgespräche meistens digital via ZOOM. Gerne erhalten Sie eine 
persönliche Einweisung von uns.

Interessiert? Wir freuen uns auf Sie!  Bitte bewerben Sie sich mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Verfügbarkeit. 
unter ute.grau@rovema.de.


