
 Bruchsal

Brandschutzbeauftragter (m/w/d)

big. family of services

Beraten, planen, betreiben: wir sind ein erfahrener und kompetenter Dienstleistungspartner

rund ums Gebäude- und das ein Gebäudeleben lang. Für die Kunden bedeutet das: In jeder

einzelnen Dienstleistung steckt das gesamte Wissen der big. bechtold-gruppe. Unsere

Kunden nutzen das Know-how aus unseren Geschäftsbereichen engineering services, facility

services und security services immer automatisch mit. Mit der big. family of services

verlassen sich unsere Kunden außerdem auf die bleibenden Werte eines familiengeführten

Unternehmens – Vertrauen, transparente Kommunikation und Partnerschaftlichkeit.

Werden Sie Teil unserer innovativen und erfolgreichen Dienstleistungsfamilie, denn

DDiiee  SSttäärrkkee  vvoonn  FFaammiilliiee  lliieeggtt  ddaarriinn,,  ggeennaauu  ddaannnn  ddaa  zzuu  sseeiinn,,  wweennnn  mmaann  ggeebbrraauucchhtt  wwiirrdd..

Zur Verstärkung des Teams am Standort Bruchsal sucht die b.i.g. sicherheit gmbh zum

sofortigen Einsatz einen

BBrraannddsscchhuuttzzbbeeaauuffttrraaggtteenn  ((mm//ww//dd))

in Vollzeit



Das ist Ihr Beitrag

• Pflege der Brandschutzordnung und Überwachung der Einhaltung

• Alarmverfolgung bei Brandalarm und Störungen während der Dienstzeit

• Regelmäßige Prüfungen der Brandschutzeinrichtungen

(Sprinkleranlagen, Alarmierungsanlagen, CO2-Löschanlagen, Brandschutztüren…)

• Koordination und Begleitung der brandschutzrelevanten Wartungsfirmen

• Erstellung von Heißarbeitsgenehmigungen und Überwachung dieser Arbeiten

• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Räumungsübungen

• Unterstützung bei der Aktualisierung von Flucht- und Rettungsplänen

• Durchführung von Brandschutzhelferschulungen

• Erstellung und Pflege der Brandschutzordnung

• Beratung zum Brandschutz in Arbeitsabläufen

• Rufbereitschaft im Notfall

Smart und individuell – so stellen wir Sie uns vor

• Sie haben den Lehrgang zum Brandschutzbeauftragten (m/w/d) nach den Vorgaben

der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb-Richtlinie

12-09/01) oder höherwertig absolviert

• Wünschenswert wäre die Unterrichtung gemäß §34a GewO

• Ein hohes Verantwortungsbewusstsein, eine eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie

Eigeninitiative und eine hands-on-Mentalität zeichnen Sie aus

• Ihre Teamfähigkeit und Belastbarkeit haben Sie in der Vergangenheit bereits

nachgewiesen

• Führerschein Klasse B (alt: 3)

 

Ihre Arbeitszeiten:

• Montag bis Freitag von 07.00 bis 17.00 Uhr

Ihre Perspektiven bei uns

• Sie erhalten von uns einen unbefristeten Arbeitsvertrag



• Es wartet eine attraktive übertarifliche Bezahlung auf Sie

• Es erwarten Sie verantwortungsvolle Aufgaben mit eigenständiger Arbeitsweise

• Sie arbeiten bei einem der internationalen Marktführer im Bereich Antriebs- und

Automatisierungstechnik

• Sie können auf langfristige Perspektiven bauen und genießen die Vorzüge eines

inhabergeführten Familienunternehmens

• Ein hochmotiviertes Team freut sich auf Sie

• Fort- und Weiterbildung in unserer big. akademie

• Sie nutzen zahlreiche Mitarbeiterangebote

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung.

Ihr direkter Draht zu uns

b.i.g. gruppe management gmbh

Personalabteilung

0721 8206-290 | karriere@big-gruppe.com

www.big-karriere.com


