
 

 

Fertig mit dem Studium? Werde unser Sicherheitsheld! 

Die Themen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind Teil der Ingenieurwissenschaften, da  

für die Arbeit ein ausgeprägtes naturwissenschaftliches Verständnis gebraucht wird. Ingenieure  

und Meister sind daher die einzigen Fachleute, die sich offiziell zur Fachkraft für Arbeitssicherheit  

(Sifa) weiterbilden dürfen. Sifas stehen Unternehmen als Berater für alle Fragen des Gesundheitsschutzes  

am Arbeitsplatz zur Seite, d.h. sie halten Mitarbeiter frei von Gefahren, Unfällen und Krankheiten.  

In den meisten Betrieben sind Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz bisher alles andere als  

moderne Themen. Wir bei Argumed (www.argumed.net) haben uns das Ziel gesteckt Europas  

fortschrittlichsten Anbieter für Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu schaffen. 

 

Weil unser Unternehmen rapide wächst, suchen wir innovative & hungrige Absolventen, die als  

Fachkräfte für Arbeitssicherheit (m/w/d) gemeinsam mit unserem Expertenteam eine ganze  

Industrie revolutionieren wollen (Standort München): 

 

 



 

Was wir dir bieten 

• Eine attraktive Vergütung und flexible Arbeitszeiten 

• Ein motiviertes Team aus erfahrenen Unternehmern und Marktexperten, die Arbeitssicherheit  

und Gesundheitsschutz komplett neugestalten möchten. 

• Die Möglichkeit ein junges Unternehmen mit aufzubauen. 

• Dedizierte Aufstiegsmöglichkeiten. 

• Weiterbildung: Wir unterstützen dich beim Erwerb von Zusatzqualifikationen. 

• Eine innovative, schnelllebige und kooperative Arbeitsatmosphäre in einem gut angebundenen  

Office im Herzen Münchens (Schwabing). 

Du solltest SiFa werden, wenn... 

• ...dir die Sicherheit und die Gesundheit  

von Menschen wichtig sind. 

• …du einen Job mit stabiler Zukunftsperspektive 

suchst: Jedes Unternehmen in Europa ist 

gesetzlich  

der Arbeitssicherheit verpflichtet. 

• ...du gerne viele verschiedene  

Unternehmen, Branchen und Themenbereiche 

kennen lernen willst 

• …du einen Job suchst, der technische Expertise 

und die Beratung von  

Menschen verbindet.  

 



 

 

Deine Aufgaben als Sifa 

• Betreue eigenständig Kunden beim Thema Arbeitsschutz, von der Begehung,  

über die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen bis hin zur Entwicklung  

und Koordination von Maßnahmen. 

• Leite bei entsprechender Qualifikation Projekte in den Bereichen  

Maschinensicherheit, Gefahrstoffmanagement oder Brandschutz. 

• Analysiere Unfallhergänge und entwickle Maßnahmen zur Prävention. 

• Entwickle und implementiere Managementsysteme entsprechend der  

Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung. 

• Sei Sparringspartner: Hilf unserem Digitalisierungsteam mit deinem  

Fachwissen dabei, unseren Kunden einen digital gestützten und auf sie 

zugeschnittenen Service zu bieten. 

 



 

Was solltest du mitbringen? 

• Du hast bereits die Sicherheitstechnische 

Fachkunde in deinem Studium absolviert. 

(Falls dies nicht der Fall sein sollte, besteht 

die Möglichkeit der Weiterbildung mit uns.) 

• Du arbeitest sorgfältig und hast ein Auge 

fürs Detail. 

• Es fällt dir leicht die Bedürfnisse anderer 

Menschen zu verstehen und pragmatisch 

die beste Lösung zu identifizieren. 

 • Du siehst ständig Gelegenheiten Dinge zu verbessern und setzt Maßnahmen sowohl proaktiv  

als auch effizient um. 

• Du hast hervorragende Kommunikationsfähigkeiten. 

• Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau. 

 

 

 

Du hast Bock mit uns durchzustarten? Christian freut sich auf deine Bewerbung!  

Christian.vonhessen@argumed.net 

 

Weitere Informationen zu uns: 

https://online.flippingbook.com/view/396572/12/  
 

https://www.argumed.net/karriere 
 

 


