Total Safety Europe - Teil von Total Safety U.S., Inc. - ist einer der weltweit größten Spieler auf dem Gebiet der
integrierten industriellen Sicherheitsdienste, -strategien und -mittel. Total Safety bietet nicht nur vollständige,
kosteneffiziente Sicherheitspakete, sondern hat auch die Mittel dies zu verwirklichen und zu unterstützen wo
nötig. Mit seinem Hauptsitz in Houston, Texas, und mehr als 100 Standorten überall auf der Welt verfügt Total
Safety über die Menschen, Mittel und Verfahren, um die besten industriellen Sicherheitsdienste anzubieten,
angepasst an die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen. Unsere Mission ist das Wohlergehen von
Mitarbeitern weltweit zu gewährleisten: "Wellbeing of Workers Worldwide" (W3)

Zur Verstärkung unseres Teams in Norddeutschland suchen wir

Sicherungsposten (w/m/d)
Ihre Aufgaben





Sie überwachen Arbeiten in Gefahrenbereichen
Sie sorgen für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften vor Ort gemäß den geltenden
Genehmigungen und Erkennung von Gefährdungspotential
Durchführung von Brandbekämpfungsmaßnahmen mit kleinen Löschmitteln
Überwachung und ggf. Einleitung der Notfallkette

Ihr Profil

Für diese Aufgaben sollten Sie folgende Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringen:
 Gute Kommunikative Fähigkeiten und Sie arbeiten gern mit Menschen zusammen
 Sie sind körperlich fit und höhentauglich
 Sie haben gute Deutschkenntnisse
 Sie sind es gewohnt genau und zielorientiert zu arbeiten
 Sie sind flexibel, motiviert und montagebereit

Wir bieten

Wir sind auf der Suche nach Mitarbeitern, die unsere Sicherheitskultur mit leben und gemeinsam mit
uns erfolgreich sein möchten. Es gibt viele gute Gründe für eine Mitarbeit bei uns:
 Ein langfristig sicherer Arbeitsplatz mit leistungsgerechter Bezahlung
 Eine spannende, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeit, in einem schnell
wachsenden und innovativen Unternehmen
 die Möglichkeit sich beruflich und persönlich weiterzuentwickeln, sich zu engagieren und Ihre
Ideen einzubringen
 Förderung einer Betrieblichen Altersvorsorge
 30 Tage Urlaub
 Immer spannende Herausforderungen
 Ein umfangreiches Schulungsprogramm, um sich persönlich und beruflich weiterzu
entwickeln
Möchten Sie unsere Mission “Wohlergehen für Arbeiter weltweit” (W3) mit zum Erfolg verhelfen?
Dann erwarten wir Ihre aussagefähige Bewerbung vorzugsweise per Email oder per Post an:
Total Safety GmbH
Sefa Cakmakci
Halterner Straße 195 – 46284 Dorsten
Bewerbung.Germany@totalsafety.com

