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evers Arbeitsschutz GmbH 
Frau Melanie Schwitkowski  
Hermann-Blenk-Str. 22 • 38108 Braunschweig 
Tel. 0531 35444-14 • Fax 0531 35444-39 • www.eversonline.de Kontakt: 

Wir suchen für unseren Standort BRAUNSCHWEIG 

Nachwuchskräfte für ein duales Studium  
zum Bachelor of Science (DH) (m/w/d) 

Studiengang Sicherheitswesen - Arbeitssicherheit 

Spannende Aufgaben erwarten Sie: Ihr Profil 

 Beratung bei der Gestaltung der
Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und
der Arbeitsumgebung

 Beratung bei der Einhaltung von
Arbeitsschutz- und Unfallverhütungs-
vorschriften

 Beratung bei der Beschaffung von
technischen Arbeitsmitteln und der
Einführung von Arbeitsverfahren und
Arbeitsstoffen

 Zusammenarbeit mit Behörden und
Berufsgenossenschaften

 allgemeine Hochschulreife, dem
gewünschten Studiengang ent-
sprechende fachgebundene Hoch-
schulreife oder eine gute Fach-
hochschulreife mit Nachweis eines
erfolgreichen absolvierten Studien-
fähigkeitstests

 ausgeprägtes Interesse an naturwis-
senschaftlichen Fächern und si-
cherheitstechnischen Fragestellun-
gen

 routinierter Umgang mit den MS
Office-Programmen

 sicheres Auftreten und überzeu-
gende soziale und kommunikative
Fähigkeiten

 ausgeprägte Kunden- und Dienst-
leistungsorientierung

 PKW Führerschein

Das können Sie von uns erwarten: 

 eine herausfordernde, abwechslungs-
reiche und verantwortungs-volle Aus-
bildung

 Arbeit in einem sympathischen, wach-
senden Team

 vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
 flexible und planbare Arbeitszeiten
 finanzierte Weiterbildungsmaßnahmen
 attraktive Ausbildungsvergütung sowie

weitere Zusatzleistungen
 innerbetriebliches Gesundheitsma-

nagement
 sicherer Arbeits- und Studienplatz in

einem expandierenden Unternehmen
 Ihrehervorragende Perspektiven für 

Zukunft und Entwicklung

Wir passen zu Ihnen? 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen – vorzugswei-
se per E-Mail – an Frau Schwitkowski:  

info@eversonline.de 

Über uns 

Seit über 40 Jahren bieten wir 
komplette Dienstleistungspa-
kete zu allen Aspekten der 
Arbeitssicherheit, der Arbeits-
medizin, des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements 
(BGM), der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzkoordinati-
on auf Baustellen, im Brand- 
und Umweltschutz, im Daten-
schutz, sowie bei Prüfungen 
und Schulungen an.  

Wir betreuen Produktions- und 
Dienstleistungsunternehmen 
aus verschiedensten Bran-
chen, sowie Einrichtungen 
des öffentlichen Dienstes und 
des Sozial- und Gesundheits-
wesens. Der Verbund unserer 
Niederlassungen in Braun-
schweig, Bremen, Dresden 
und Magdeburg gewährleis-
tet eine optimale und flä-
chendeckende Begleitung 
aller Kunden. 

Für unsere attraktiven Arbeits-
bedingungen und ein gutes 
Betriebsklima wurden wir als 
„Zukunftgeber“ ausgezeichnet.


