
Ihre zukünftige Position:
Weiterentwicklung des Bereichs Gesund heits- und
Arbeits schutzes in der Renishaw GmbH, der
organi sa torisch zur Personal ab teilung gehört
Beratung und Unter stützung der Mit ar beiter und
Füh rungs kräfte
Koordination und gelegentlich Durch füh rung von
internen Schu lungen und Unter weisungen
Zusammen arbeit mit unseren externen Partnern für
Arbeits sicher heit und -medizin
Beschaffung von Sicherheits aus rüs tung, Über ‐
wachung und Planung der arbeits medizi nischen
Unter suchungen
Koordination und Unterstüt zung bei der Er stel lung
von Gefähr dungs be ur tei lungen, Be triebs- und
Arbeits an wei sungen, Risiko-Analysen
Gestaltung und Umsetzung von betrieb lichen
Gesund heits- und Sicher heits maßnahmen
Internationaler Aus tausch mit dem Team Health &
Safety im englischen Mutter haus und an weiteren
Stand orten der Renishaw Gruppe

Ihr Profil:
Abgeschlossenes betriebs wirt schaft liches Stu dium
mit Schwer punkt Gesund heits manage ment, ver ‐
gleich barer Studien gang oder ent spre chende Aus ‐
bil dung mit Affi ni tät zu tech nischen Themen
Erfahrung in einer ähnlichen Position im Bereich
Health & Safety sowie in der Zusammen arbeit mit
externen Dienst leis tern/Partnern
Begeisterung und Leiden schaft für die Themen
Gesund heit und Arbeits sicher heit
Freude an der Umsetzung konkreter Maßnahmen
und der Durchführung von Trainings
Teamfähigkeit, Sorgfalt und soziale Kompetenz
Strukturierte und selbst ständige Arbeits weise
Kommunikatives und sicheres Auf treten
Sehr gute Englisch kenntnisse

Health & Safety Coordinator (m/w/d)
A great opportunity

Die RENISHAW GmbH – deutsche Tochter gesell schaft der global agie renden RENISHAW Gruppe, die welt weit
führend ist, wenn es um die Her stellung von hoch wertigen Pro dukten für die Mess technik, additive Ferti gung und
Spektroskopie geht – bietet Ihnen:

Spannende und vielseitige Aufgaben in einem inter nationalen Umfeld
Offene Arbeits atmosphäre
Aktiv gelebtes Vor schlags wesen
Absicherung durch attraktive Sozial leistungen in Form einer frei willigen Unfall ver sicherung und einer
betrieblichen Alters ver sorgung
Attraktive Ver gütung

Profitieren Sie also von unserem attraktiven Angebot und verstärken Sie unser motiviertes Team!
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir SIE!

Sie sind interessiert an einem Job nach Maß? Dann halten wir die passenden Erfolgskoordinaten für Sie bereit!
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an:

RENISHAW GmbH Personalabteilung, Karl-Benz-Straße 12, 72124 Pliezhausen
Telefon: +49 (0)7127 981-1402 | E-Mail: karriere@renishaw.com | www.renishaw.com

Transforming Tomorrow Together

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/493606/1004490/Cl/3ff7c4460415335b14fbfeb812f4ced0f8b8e172/L1545112/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5yZW5pc2hhdy5jb20iLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
mailto:karriere@renishaw.com?subject=Bewerbung:%20Koordinator%20(m/w/d)%20f%C3%BCr%20Gesundheits-%20und%20Arbeitsschutz
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/493606/1004490/Cl/91ceea21924e943b194773fb3e819f21501e127b/L1545113/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cDovL3d3dy5yZW5pc2hhdy5jb20iLCJ6bCI6Ik9ubGluZS1Lb21iaSJ9
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