
Du willst Großes bewegen. 
Darum fängst Du gar nicht erst 
klein an.

Ingenieur als Fachkraft für Arbeitssicherheit (w/m/d)

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Dich als „Fachkraft für Arbeitssicherheit (w/m/d)“ für das Ge-
schäftsfeld DB Netz AG am Standort Duisburg.

Deine Aufgaben:

❚❚ Als Fachkraft für Arbeitssicherheit (w/m/d) übernimmst Du die Aufgaben der Fachkraft für 
Arbeitssicherheit nach §6 Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) und der DGUV Vorschrift 2

❚❚ Du berätst und unterstützt die mit der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten im Arbeitsschutz 
beauftragten Personen in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten 
Gestaltung der Arbeit

❚❚ Du überwachst die Einhaltung der Vorgaben im Arbeitsschutz u.a. durch regelmäßige Begehungen, 
erarbeitest Maßnahmenvorschläge und monitorst aktiv deren Umsetzung

❚❚ Darüber hinaus moderierst du Workshops zu Themen des Arbeitsschutzes, erstellst hierfür geeignete 
Unterlagen und arbeitest eng mit den Sicherheitsbeauftragten zusammen

❚❚ Du bist aktives Mitglied bei den Arbeitsschutzausschusssitzungen, bereitest diese vor und arbeitest dabei 
eng mit den betrieblichen Experten im Arbeits- und Gesundheitsschutz zusammen

❚❚ Darüber hinaus moderierst Du Workshops zu Themen des Arbeitsschutzes, erstellst hierfür geeignete 
Unterlagen und arbeitest eng mit den Sicherheitsbeauftragten zusammen

Dein Profil:

❚❚ Du bist (Sicherheits-)Ingenieur, Techniker oder Meister gem. §7 ASiG, verfügst bereits über die 
Qualifikation zur Fachkraft für Arbeitssicherheit gem. DGUV Vorschrift 2 und hast idealer Weise bereits 
Erfahrung in vergleichbaren Aufgabenbereichen gesammelt

❚❚ Kenntnisse im Bereich der Sicherung von Arbeiten im Gleisbereich sind wünschenswert und du verfügst 
idealer Weise schon über die Qualifikation zum Sicherungsüberwacher oder zur Sicherungsaufsicht

❚❚ Du verfügst über eine ausgeprägte fachliche sowie soziale Kompetenz und zeichnest Dich durch eine 
selbstständige, verantwortungsbewusste sowie sorgfältige Arbeitsweise aus

❚❚ Darüber hinaus bringst Du sehr gute Kommunikations-, Moderations- und Präsentationsfähigkeiten sowie 
gute PC-Kenntnisse, insbesondere im Bereich MS Office mit

❚❚ Du bringst die Bereitschaft für regelmäßige Reisetätigkeiten im Regionalbereich West sowie gelegentliche 
bundesweite Reisen und vorteilsweise den Führerschein der Klasse B mit

Bewirb Dich online auf die Ausschreibungsnummer 44354. 

Jetzt bewerben: deutschebahn.com/karriere

Willkommen, Du passt zu uns.

DBKarriere


