
 

Externe Stellenausschreibung 

 
Die RMG Messtechnik GmbH ist ein globaler Partner im Gasgeschäft, hat über 150 Jahre Erfahrung in der 
Erdgasbranche und bietet seinen Kunden Kompetenz entlang der gesamten Gasversorgungskette. Zu un-
seren marktführenden Produkten zählen Ultraschall- und Turbinenradgaszähler, Mengenumwerter, 
Gasanalysegeräte und Software für Gerätemanagement. Unsere Systeme und Dienstleistungen unterstüt-
zen unsere Kunden bei allen Anwendungen in der Erdgas-Messung. Wir bieten zuverlässige und hochge-
naue Messtechnik mit internationalen Zulassungen für fiskalische Messungen und Gasanalyse. Für die 
Anlagenplanung profitieren unsere Kunden von maßgeschneiderten Lösungen und Systemen und unserer 
jahrelangen Erfahrung in der Branche. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unser Team in Butzbach einen 
 
Werkstudenten (m/w/d) HSE mit Schwerpunkt Arbeitsschutz 
 
Dich erwartet bei uns: 
 

• Du aktualisierst die Gefährdungsbeurteilung und leitest ggf. Maßnahmen ab 
• Du bearbeitest und pflegst das Gefahrstoffmanagement (u. a. Erstellung von Betriebsanweisun-

gen und Pflege des Gefahrstoff- und Rechtskatasters) 
• Du unterstützt bei der Unterweisung, Planung und Durchführung von Maßnahmen zum Thema 

Arbeitsschutz 
• Bei internen Audits und Begehungen unterstützt du bei der Vorbereitung, Durchführung und 

Nachbereitung 
• Die Erledigung allgemeiner administrativer Tätigkeiten macht dir genauso viel Spaß wie die Un-

terstützung in Projekten 

 
Du zeichnest dich aus durch: 
 

• Du absolvierst aktuell ein wirtschaftswissenschaftliches oder technisches Studium oder hast be-
reits praktische Erfahrungen zum Thema HSE gesammelt 

• Mit den gängigen MS-Office-Tools bist du vertraut 
• Du bist ein kommunikativer Teamplayer, der sich durch Zuverlässigkeit und Motivation auszeich-

net 
• Deine Deutsch- und Englischkenntnisse sind sehr gut 

Wir bieten… 
 
…dir ein modernes Arbeitsumfeld in unserem innovativen Unternehmen. Es erwarten dich interessante 
und herausfordernde Aufgabenfelder. Eine offene und sympathische Arbeitsatmosphäre sowie flache 
Hierarchien und kurze Entscheidungswege geben dir die Möglichkeit, sich zu verwirklichen und aktiv in 
Projekte einzubringen. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, an unserer betrieblichen Altersvorsorge und 
dem Bike-Leasing-Angebot teilzunehmen. 
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Du bist interessiert? 
 
Dann sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltswunsch und frühestmögli-
chem Eintrittstermin bitte vorzugsweise per Mail an: recruiting@rmg.com 
 
Für Rückfragen steht dir unsere Personalabteilung unter der Rufnummer +49 6033 897-404 gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Firmensitz: 
RMG Messtechnik GmbH 
Otto-Hahn-Straße 5 
D-35510 Butzbach 
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