
Lass uns gemeinsam eine ganze Industrie verändern! 

Dialogue hat die Vision allen Menschen erstklassige medizinische Versorgung zu 

ermöglichen - unabhängig von Ort und Zeit. Mit unserer Tochterfirma Argumed 

haben wir dabei das Ziel Europas führender Anbieter im Bereich EHS (Environment, 

Health & Safety) und Gesundheit am Arbeitsplatz zu werden. Mit einer Mischung aus 

digitalen Produkten und erstklassigem Fachpersonal helfen wir Firmen ihre 

Mitarbeiter langfristig sicher & gesund zu halten. Wir operieren seit Jahren profitabel 

und haben gerade eine große Finanzierungsrunde geschlossen, um unser Geschäft 

weiter zu digitalisieren. Zum Ausbau unseres Expertenteams, suchen wir eine 

Fachkraft für Arbeitssicherheit (m/w/d) am Standort München: 

Deine Mission 

● Verantworte den gesamten Prozess der Grundbetreuung von der 

Erstbegehung über die Erstellung der Gefährdungsbeurteilung, wirke bei 

Schulungen und Unterweisungen mit bis hin zur Planung und Vorbereitung 

von ASA-Sitzungen. 

● Überprüfe Betriebsanlagen und technische Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren 

vor ihrer Einführung und beurteile die jeweiligen Arbeitsbedingungen. 

● Betreue bei entsprechender Qualifikation Projekte u. a. im Bereich 

Gefahrstoffmanagement, Brandschutz oder psychischer Belastung. 

● Entwickle und implementiere kundenspezifische Managementsysteme 

entsprechend den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der 

Unfallverhütung. 

● Untersuche und analysiere Arbeitsunfälle, erfasse und werte 

Untersuchungsergebnisse aus und entwickle Maßnahmen zur Prävention. 



● Sei ein aufmerksamer Ansprechpartner für deine Kunden und unterstütze 

diese bei ihren alltäglichen Herausforderungen, z.B. BEM oder 

Stellungnahmen ggü. Berufsgenossenschaften. 

● Sei Sparringspartner: Hilf unserem Digitalisierungsteam dabei dir die Arbeit 

jeden Tag etwas zu erleichtern. 

 

Dein Profil 

 

● Du hast eine offizielle Zertifizierung als Fachkraft für Arbeitssicherheit und 

bringst min. 2 Jahre Arbeitserfahrung mit. 

● Du arbeitest sorgfältig und hast ein Auge fürs Detail und weißt die Balance 

zwischen Praxis und Theorie zu waren. 

● Es fällt dir leicht Kundenbedürfnisse zu verstehen und pragmatisch die beste 

Lösung zu identifizieren. 

● Du siehst ständig Gelegenheiten Dinge zu verbessern und setzt Maßnahmen 

proaktiv und effizient um. 

● Du bist top organisiert und verpasst so schnell keine Deadline.  

● Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten, sowohl in Meetings, als auch am 

Telefon und in E-Mails. 

● Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau (Bonus: 

verhandlungssicheres Englisch). 

● Bonus: Zusatzqualifikationen,  z.B. in Gefahrstoffmanagement, Brandschutz, 

psychologischer Belastung, o.Ä.. 

 

Was wir dir bieten 

● Eine attraktive Vergütung und flexible Arbeitszeiten. 



● Ein motiviertes Team aus erfahrenen Unternehmern und Marktexperten, die 

EHS (Environment, Health & Safety) komplett neu denken und gestalten 

möchten. 

● Die Möglichkeit ein junges Unternehmen mit aufzubauen. 

● Weiterbildungsmöglichkeiten: Wir unterstützen dich beim Erwerb von 

relevanten Zusatzqualifikationen. 

● Spannende Aufgaben mit signifikantem Einfluss auf unser Geschäft. 

● Eine innovative, schnelllebige und kameradschaftliche Arbeitsatmosphäre in 

einem gut angebundenen Office im Herzen Münchens (Schwabing). 

● Annehmlichkeiten wie kostenlose Getränke, Obst und Snacks. 

 

 

Interessiert? Jan freut sich auf deine Bewerbung! (jan@dialogue.co) 

 

Erfahre mehr über Argumed: www.argumed.eu  

 

http://www.argumed.eu/

