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Sind das die Attribute, die man mit Ihrer Person verbindet? Dann sollten wir uns kennenlernen.  
 
Unser Kunde ist ein international führendes, anlagenintensives Unternehmen mit mehr als 30.000 
Mitarbeitern, zahlreichen Betriebsstätten und internationalen Beteiligungen. Der Umsatz liegt in 
Milliardenhöhe, die Unternehmens-Zentrale befindet sich gut erreichbar in der Mitte NRWs.  

Im Zuge einer geplanten Altersnachfolge suchen wir Sie für die  
 
 
 

Leitung Health & Safety / Anlagen- und Arbeitssicherheit (m/w) 
 
 
 
In dieser Aufgabe sind Sie gruppenweit verantwortlicher Ansprechpartner für Anlagensicherheit, 
Brand-/Explosionsschutz und Arbeitssicherheit, führen disziplinarisch ein Team in der 
Unternehmenszentrale sowie fachlich die Experten in den dezentralen/regionalen Einheiten. Zu 
Ihrem Verantwortungsbereich gehören die Risikoanalyse und -bewertung bei bestehenden und 
neu zu errichtenden Anlagen und Betriebsstätten sowie das Erarbeiten, Vereinheitlichen und 
Überprüfen unternehmensübergreifender Sicherheits- und Brandschutzkonzepte/–standards. Sie 
stellen darüber hinaus die Umsetzung der internen und gesetzlichen Vorgaben im Unternehmens-
verbund sicher, arbeiten mit Berufsgenossenschaften, Versicherungen, Behörden und Feuerwehr 
zusammen und koordinieren die unternehmensweite Schulung von Führungskräften und Mitar-
beitern zur Vermeidung und Senkung von Risiken und Unfällen. 
 
Wir erwarten von Ihnen eine abgeschlossene Ausbildung als Ingenieur, bevorzugt mit Schwer-
punkt Sicherheitstechnik, und mehrjährige, einschlägige Berufs- und Führungserfahrung in einem 
dezentral organisierten Unternehmen mit hoher Anlagenintensität und entsprechenden 
Sicherheitsrisiken. HAZOP, SIL oder DIN EN ISO 12100 dürfen keine Fremdworte für Sie sein. Sie 
sollten zudem Erfahrung vorweisen in komplexen internationalen Firmenstrukturen, gut Englisch 
sprechen und eine hohe Reisebereitschaft –primär innerhalb Deutschlands -mitbringen. Leiden-
schaft für das Thema, Gestaltungswille und eine ausgeprägte Moderations- und Kommunikations-
fähigkeit setzen wir ebenfalls voraus.  

 
Im Gegenzug bietet unser Klient Ihnen eine abwechslungsreiche, spannende Aufgabe, eine auf 
Nachhaltigkeit und die Selbständigkeit und Entwicklung der Mitarbeiter ausgerichtete 
Unternehmenskultur und interessante Perspektiven in einem durch Wachstum geprägten Umfeld. 
 
Bewerbungen mit Angabe von Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellungen schicken Sie bitte per  
e-Mail an Leitung-HS@profils.de oder per Post an profiLs executive search, Dr. Susanne 
Ribbert, Linus-Pauling-Weg 8, 48155 Münster. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der 
Telefonnr. 0251-2373 430 gerne zur Verfügung. 


