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, Abteilung 2.1 - Sicherheit - in unserer Hauptverwaltung
Mannheim baldmöglichst in Vollzeit einen

Diplom-Ingenieur (m/w/d) (FH) / B.Eng. / B.Sc.
(Kennziffer 585/2.1)
vorzugsweise der Fachrichtung Verfahrenstechnik, Lebensmitteltechnologie oder ChemieIngenieurwesen
als Beauftragter (m/w/d) für Berufskrankheiten-Bearbeitung

Ihre Aufgaben
Sie koordinieren und bearbeiten eingehende Berufskrankheiten-Verdachtsfälle und erstellen
entsprechende gutachterliche Stellungnahmen für die Bezirksverwaltungen. Dies umfasst
insbesondere
•
•
•
•

die Bearbeitung der Aufträge unserer Bezirksverwaltung Mannheim und Mainz zur Ermittlung in
Berufskrankheiten-Verfahren
die Ermittlung der Arbeitsbedingungen der versicherten Personen (je nach Erfordernissen vor
Ort, telefonisch oder nach Aktenlage)
die Beschreibung und Beurteilung der ermittelten Arbeitsbedingungen in Form einer
gutachterlichen Stellungnahme mit Hilfe entsprechender EDV-Programme (PPMS)
die Umsetzung der einschlägigen Qualitätsstandards bei der Ermittlung und der Erstellung von
Stellungnahmen.

Die Aufgabe erfordert zumindest teilweise eine Tätigkeit im Außendienst. Eine Fahrerlaubnis der
Klasse B (Pkw) ist daher zwingend erforderlich.

Wir erwarten
•
•
•
•
•

einen Hochschulabschluss in einem der o. g. Studiengänge oder in einem vergleichbaren
Studienfach,
erste einschlägige Berufserfahrung nach Abschluss des Studiums,
eine gute Auffassungsgabe, Organisationstalent, Freude an selbstständiger und
eigenverantwortlicher Tätigkeit
die Bereitschaft zur Teamarbeit und
den sicheren Umgang mit MS-Office- und E-Mail-Programmen.

Sie sollten über gute (chemisch-)technische Kenntnisse verfügen und interessiert sein an
medizinischen und mikrobiologischen Fragestellungen. Erfahrungen in der gesetzlichen
Unfallversicherung, speziell im Bereich „Berufskrankheiten“ sind von Vorteil.
Ihre Bereitschaft zu Dienstreisen ist vorhanden.

Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

ein anspruchsvolles und vielseitiges Arbeitsgebiet,
eine Vergütung bis zur Entgeltgruppe EG 12 BG-AT (= TVöD)
Sozialleistungen nach den Bestimmungen des öffentlichen Dienstes,
die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung,
einen sicheren Arbeitsplatz mit flexibler Arbeitszeit und attraktiven Arbeitsbedingungen, die es
ermöglichen, Beruf und Familie zu vereinen,
vielfältige Angebote zur Gesundheitsförderung und eine ergonomische Arbeitsplatzausstattung
sowie ein gutes Betriebsklima.

Der Arbeitsplatz ist auch für Schwerbehinderte und u.U. für Teilzeitkräfte geeignet.
Interessiert?
Als Ansprechpartner stehen Ihnen vom Fachbereich Frau Carl-Mattarocci unter Telefon 0621/44563459 und unsere Personalreferentin Frau Tomaschitsch unter Telefon 0621/4456-1541 gerne zur
Verfügung.
Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 12.04.2019 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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