Stellenangebot

Als Sozialversicherungsträger sind wir für die gesetzliche Unfallversicherung im Bereich der
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, der Fleischwirtschaft sowie für das Hotel- und Gastgewerbe
zuständig. Alle Beschäftigten in diesen Betrieben sind kraft Gesetzes bei Arbeitsunfällen und
Berufskrankheiten bei der BGN versichert – zurzeit rund 3,7 Millionen Menschen in über 400.000
Betrieben.
Wir suchen
für den Geschäftsbereich Prävention, Außenstelle Hannover in Vollzeit

einen Küchenmeister (m/w/d)
für die Tätigkeit als Beratungsassistent (m/w/d) der Prävention (BAP)
in der Region „südöstliches Niedersachsen“ (Kennziffer 577/2.1)
Sie haben die o. g. Ausbildung erfolgreich absolviert und bereits mehrjährige Erfahrung im
Gastgewerbe gesammelt, davon auch einige Zeit in leitender Position (z. B. als Küchenleiter,
Betriebsleiter, Restaurantleiter oder als selbstständiger Unternehmer) (m/w/d).
Ihre Aufgaben
Für Ihre Tätigkeit als Beratungsassistent erhalten Sie von uns zunächst eine ca. einjährige
Ausbildung, deren Kosten von uns übernommen werden. Danach werden Sie als
Beratungsassistent tätig. Sie beraten vor allem kleine und mittlere Betriebe vor Ort zu allen Fragen
von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.
Durch Ihre Tätigkeit tragen Sie dazu bei, Arbeitsunfälle und arbeitsbedingte Erkrankungen in unseren
Mitgliedsbetrieben zu vermeiden. Dabei arbeiten Sie interdisziplinär mit Experten aus anderen
Fachbereichen zusammen.
Sie arbeiten überwiegend im Außendienst und sind häufig auf Dienstreisen.
Wir erwarten
•
•
•
•
•

eine dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit guten kommunikativen Fähigkeiten
ein überzeugendes und selbstsicheres Auftreten
eine gewissenhafte und selbständige Arbeitsweise
Interesse und Begeisterung für die Themen „Sicherheit“ und „Gesundheitsschutz“
einen Pkw-Führerschein

Wir bieten
•
•
•
•
•
•

eine vielseitige Aufgabe mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten
fachliche sowie persönliche Weiterentwicklung
einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktiven Arbeitsbedingungen, die es ermöglichen, Beruf und
Familie zu vereinen
vielfältige Maßnahmen zur Gesundheitsförderung
Vergütung und Sozialleistungen nach den Bestimmungen des öffentlichen Dienstes
die Übernahme der Kosten für die Ausbildung zum Beratungsassistenten

Der Arbeitsplatz ist auch für Schwerbehinderte geeignet.
Interessiert?
Als Ansprechpartner stehen Ihnen vom Fachbereich unser Regionalleiter Herr Dr. Graulich (Tel.:
0511 23560-5430) und unsere Personalreferentin Frau Tomaschitsch (Tel.: 0621 4456-1541) gerne
zur Verfügung.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 26.02.2019 unter Angabe der
Kennziffer an karriere@bgn.de (bitte zusammengefasst in einer einzigen PDF-Datei, max. 10 MB).
Bitte beachten Sie bei einer Bewerbung per E-Mail, dass Gefährdungen der Vertraulichkeit und der
unbefugte Zugriff Dritter bei einer Kommunikation per unverschlüsselter E-Mail nicht ausgeschlossen
werden können.
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