Be a
role model.
Be Bayer.

Fachkraft für Schutz und Sicherheit
(m/w/d)
Technische Berufe

Fachkraft für Schutz und
Sicherheit (m/w/d)
Dein Wunschberuf
Du hast ein ausgeprägtes Rechtsempfinden, bist zuverlässig, zeigst Einsatzbereitschaft und Wissbegier
und bist auch teamfähig. Als Fachkraft für Schutz
und Sicherheit hast du nicht nur viele Eigenschaften,
sondern auch eine breite Aufgabenpalette. Diese umfasst die Abwehr von Einbrüchen und Werksspionage, die Besucherabwicklung, die Durchführung von
Kontrollgängen sowie Personen-, Pkw- und LkwÜberprüfungen. Dabei gilt es auch, sich besonderen
Herausforderungen zu stellen – die beispielsweise bei
der Rettung von Personen oder der Bekämpfung von
möglichen Bränden entstehen können.

Das bringst du mit
// Mind. Realschulabschluss
// Gute schulische Leistungen und englische
Sprachkenntnisse
// Einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis
// Uneingeschränkte körperliche Belastbarkeit
// Eignung, bei jedem Wetter auch im Freien, im Dunklen und ggf. in größerer Höhe arbeiten zu können
// Fähigkeit, auch bei Routineaufgaben nicht die
Aufmerksamkeit zu verlieren
// B
 egabung zum ruhigen, überlegten, aber zugleich schnellen und konsequenten Handeln in
sich plötzlich ändernden Situationen
// Bereitschaft zum vollkontinuierlichen Schichtdienst
// Fähigkeit, sich in die Nutzung spezieller elektronischer Kommunikationsmittel einzuarbeiten

Das steht im Fokus
Unter Anleitung erfahrener „IHK-Meister für Schutz
und Sicherheit“ und „Security Manager MBA“ lernst
du unser Werk und unsere Werkssicherheit kennen.
Im weiteren Ausbildungsverlauf finden Lehrgänge zur
Tätigkeit am Leitstellenrechner statt, dabei absolvierst
du eine Sprechfunker-Ausbildung. Darüber hinaus
lernst du Ausbildungsthemen der nebenberuflichen
Werksfeuerwehr wie Rettungsdienst und Brandschutz

kennen. In der Berufsschule OSZ Recht – die du im
Rahmen eines Blockmodells mit jeweils 1 Woche Berufsschule und 2 Wochen Praxis im Betrieb besuchst –
bekommst du diverse fachtheoretische Inhalte vermittelt.
Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Das bieten wir dir
// Monatliches Ausbildungsgehalt
// Urlaubs- und Weihnachtsgeld plus Company
Bonus (Gewinnbeteiligung)
// Tariflich geförderte Altersvorsorge
// Planbare 37,5-Stunden-Woche
// Übernahmechance von durchschnittlich 90 Prozent
// Umzugszuschuss: Sollte dein bisheriger Wohnort mehr als 100 km vom Ausbildungsgelände
entfernt sein, kannst du bei einem Umzug für eine
gewisse Zeit einen Mietzuschuss erhalten

Deine Perspektiven
Nach Ende der Ausbildung hast du die Möglichkeit
der Weiterbildung zum/zur:
// Meister*in für Schutz und Sicherheit
Alle weiteren Informationen findest du online:
Mithilfe des QR-Codes gelangst du
schnell und sicher zur Website von Bayer
zum Thema Ausbildung.
www.ausbildung.bayer.de
www.instagram.com/bayerausbildung/
www.facebook.com/bayerausbildung

Bayer begrüßt Bewerbungen aller Menschen ungeachtet von ethnischer oder nationaler Herkunft,
Geschlecht, Alter, körperlichen Merkmalen, sozialer Herkunft, Behinderung, Mitgliedschaft in einer
Gewerkschaft, Religion, Familienstand, Schwangerschaft, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität
oder einem anderen sachfremden Kriterium nach geltendem Recht. Wir bekennen uns zu dem Grundsatz, alle Bewerberinnen und Bewerber fair zu behandeln und Benachteiligungen zu vermeiden.

