
 
 

VERANTWORTLICHER SICHERHEIT UND UMWELT (W/M) 

Der Verantwortliche der betrieblichen Arbeitssicherheit („RSPP“) verwaltet die Bereiche 

Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz und garantiert die Konformität der gesamten 

Organisation mit den geltenden Bestimmungen, der Unternehmenspolitik und best practices. 

In Ihren Aufgabenbereich fallen: 

• die Risikoanalyse für alle Unternehmensaktivitäten und die dazugehörige 

Dokumentation; 

• die Verbreitung der Gesetze zur Unfallverhütung, Anlagensicherheit, Schutz des 

Arbeitsumfeldes und des Umweltschutzes im Unternehmen sowie die Sensibilisierung 

der Mitarbeiter in der Anwendung der Rechtsvorschriften; 

• regelmäßige Sicherheitsanalysen für neue und bestehende Anlagen und 

Ausrüstungen, die Überwachung von Fristen und Aktivitäten und das Vorantreiben von 

Verbesserungsmaßnahmen; 

• die Aktualisierung der Systeme für Sicherheit und Umwelt basierend auf den 

spezifischen Kenntnissen der Unternehmensorganisation und in Übereinstimmung mit 

den geltenden Rechtsvorschriften, auch im Hinblick auf den dokumentarischen Teil; 

• die Entwicklung von Präventions- und Schutzmaßnahmen sowie eines Kontrollsystems 
für diese Maßnahmen;  

• die Bereitstellung von Informationen sowie die Vorbereitung von Schulungen zu den 
allgemeinen Sicherheitsvorschriften.  

WIR SUCHEN EINE PERSON:  

• welche organisiert, selbstständig und teamfähig ist; 

• mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten;  

• welche sich mit externen Körperschaften und internen Abteilungen in Verbindung setzt; 

• mit ausgeprägtem Organisationstalent, welche präzise, flexibel und dynamisch ist;  

• die zielorientiert arbeitet und die eigene Arbeit einteilen kann.  

WIR BIETEN:  

• einen dynamischen Arbeitsplatz mit Möglichkeit zur ständigen Weiterentwicklung; 

• ein anregendes Umfeld und kontinuierliches Training; 

• einen stabilen und innovativen Arbeitsplatz.  

MINDESTANFORDERUNGEN FÜR DIE ZULASSUNG ZUM AUSWAHLVERFAHREN 

Am Auswahlverfahren können all jene Kandidaten teilnehmen, welche über folgende 

Mindestanforderungen verfügen:  

• Matura, welche den Besuch zu einer Universität ermöglicht; bestenfalls mit technischer 

Ausrichtung; 

• Ausbildung für die Position des Verantwortlichen der betrieblichen Arbeitssicherheit 

(„RSPP“); 

• Mindestens drei Jahre Erfahrung in einem mittleren bis großen vorzugsweise Industrie- 

oder Produktionsunternehmen, oder einem ähnlichen Bereich;  

• Bescheinigung über die Kenntnis der deutschen und italienischen Sprache 

entsprechend dem Niveau B2 und höher;  

• Fehlen von strafrechtlichen Verurteilungen.  


