HSEQ Experts. Unser Name ist Programm. Mit unserem Leistungsangebot für die Bereiche
Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie dem Umwelt- und Qualitätsmanagement unterstützen
wir unsere Kunden und Projektpartner kompetent und umfassend rund um diese
Themengebiete.

HSE Manager (w/m/d)
Wenn Sie ein vielfältiges, innovatives sowie herausforderndes Arbeitsumfeld suchen, haben
Sie in unserem Team viele Möglichkeiten. Berufliche und persönliche Entwicklung werden in
unserem Unternehmen großgeschrieben. Unsere Projektpartner kommen aus ganz
Deutschland. Sie schätzen Herausforderungen, wollen neue Ziele erreichen und stellen sich
auch ungewöhnlichen Aufgaben? Dann sind Sie bei uns richtig. Wir suchen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen HSE Manager.
Ihre Aufgaben
✓ Sie betreuen eigenständig oder im Team Projekte.
✓ Sie beraten unsere Projektpartner in allen Fragestellungen im Bereich HSE.
✓ Kommunikation und Abstimmung mit allen Beteiligten gehört hierzu.
✓ Sie führen Schulungen und Unterweisungen durch.
✓ Sie führen Begehungen und Audits durch und überwachen die Einhaltung der
Sicherheitsvorschriften vor Ort.
✓ Sie erstellen zweisprachige Dokumentation und führen diese fort.
Ihr Profil
✓ Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Ingenieursstudium oder vergleichbar.
✓ Sie verfügen über die Qualifikation „Fachkraft für Arbeitssicherheit“ oder einen
vergleichbaren Abschluss.
✓ Idealerweise
verfügen
Sie
über
die
Qualifikation
Sicherheitsund
Gesundheitsschutzkoordinator,
Brandschutzbeauftragter
und/oder
Offshore
Zertifikate.
✓ Sie haben schon erste Berufserfahrungen gesammelt.
✓ Sie arbeiten selbstständig und sind dennoch ein Teamplayer.
✓ Sie sind flexibel und bringen Reisebereitschaft mit (bundesweit bzw. europäisches
Ausland).
✓ Sie können sich gut auf Deutsch und Englisch verständigen.
Wir bieten!
✓ Wir bieten ein gutes Einstiegsgehalt und faire Gehaltsstrukturen.
✓ Wir wollen langfristig mit Ihnen arbeiten und bieten unbefristete Verträge.
✓ Wir geben unseren Mitarbeitern 28 Urlaubstage.
✓ Wir zahlen für Sie in die Betriebsrente ein.
✓ Wir bieten Entwicklungsmöglichkeiten und Weiterbildungsmaßnahmen.
✓ Wir achten auf Ehrlichkeit, Respekt, Transparenz und Toleranz und sorgen somit für
eine angenehme Arbeitsatmosphäre.
✓ Wir haben spannende Themen und Projekte, wo sich jeder Mitarbeiter entfalten kann.
✓ Wir kümmern uns um Ihre Dienstreisen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per Mail an
info@hseq-experts.com.
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen! Be part of the team.

