
 

Änderung 5 vom 20.10.2008  

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
secum gmbh | GF Ulrich Müller | Holzbachweg 14 | 87437 Kempten 
Email: ulrich.mueller@secum.de 

Die secum gmbh ist ein mittelständisches Beratungshaus mit 22 Beschäftigten, welches seit 1992 für 

über 800 Kunden aus unterschiedlichen Gewerken im Großraum Allgäu in den Spezialbereichen                    

Arbeitssicherheit, Brandschutz, Aufbau von Managementsystemen und Personalentwicklung tätig ist.  

 

Für unsere Abteilung „Arbeits- und Brandschutz“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 

 

Als Fachkraft für Arbeitssicherheit beraten und unterstützen Sie unsere Kunden aus unterschiedlichen 

Branchen in allen Fragen des Arbeitsschutzes nach dem ASiG. Sie führen u.a. Betriebsbegehungen 

durch, analysieren Arbeitsplätze und führen entsprechende Schulungen/Unterweisungen durch. Sie er-

stellen für unsere Kunden u.a. Gefährdungsbeurteilungen, Gefahrstoffverzeichnisse, Betriebsanweisun-

gen, Tätigkeitsberichte und Jahresplanungen. Sie organisieren selbständig Ihre täglichen Aufgaben und 

terminieren die anfallenden Kundentermine. Für die überwiegend selbständige Arbeitsweise sind nach-

folgende Voraussetzungen von Vorteil. 

Ideale Voraussetzungen 

- Sie wohnen im optimalen Fall in einem Umkreis von max. 40 km um Kempten 

- Sie sind kontaktfreudig und können entsprechend kommunizieren 

- Sie besitzen ein ausgeprägtes Zeit- und Selbstmanagement 

- Sie sind verantwortungsbewusst und sehen die Notwendigkeit für das Wesentliche 

- Sie sind es gewohnt eigenverantwortlich und selbständig Ihre Arbeiten zu koordinieren 

- Sie besitzen die nötige Diplomatie und entsprechende Sozialkompetenz im Umgang mit Kunden 

- Sie haben entsprechende EDV- und Softwarekenntnisse (Windows, Word, Excel, PowerPoint)               

- Sie haben Freude an stetiger Lektüre, autodidaktischem Lernen und Weiterentwicklung  

- Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit mit Berufserfahrung 

Es erwartet Sie  

- eine mehrwöchige Einarbeitung und regelmäßige Fort- und Weiterbildungen 

- ein angenehmes, freundschaftliches und soziales Umfeld 

- ein breit gefächerter Kundenstamm aus div. Branchen mit spannenden Aufgaben und Projekten 

- Referententätigkeit zu div. Arbeitsschutzthemen 

- ein unbefristeter Arbeitsvertrag 

- Festgehalt/Weihnachts- und Urlaubsgeld / Prämienregelung / übliche Sozialleistungen 

- Firmenfahrzeug, Smartphone, Laptop (auch zur privaten Nutzung) 

- Möglichkeit zum Homeoffice 

- flexible Arbeitszeiten und Zeiteinteilung 

- Arbeitsplatzsicherheit, persönliche Wertschätzung und Anerkennung  

 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie einen neuen Berufsabschnitt in einem teamorientierten, 

innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen beginnen möchten, dann sollten wir uns kennenler-

nen.  

 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen online (PDF) Bewerbungsunterlagen mit Bild, unter Angabe 

Ihrer Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin.  

 

Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w) 
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