
  

 

 

 

 

Gruppenführer / Schichtführer (m/w/d) am Standort Chemnitz 

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Chemnitz sucht die b.i.g. sicherheit gmbh ab sofort zum Aufbau einer Werkfeuerwehr 

 

Gruppenführer / Schichtführer (m/w/d) 

in Vollzeit 

 

Das ist Ihr Beitrag: 
▪ Tätigkeiten im Einsatzdienst und in der Gefahrenabwehr 
▪ Arbeiten im abwehrenden Brandschutz  
▪ Überprüfung brandschutztechnischer Einrichtungen 
 
Ihre Perspektiven bei uns: 
▪ Sie erhalten einen sicheren und unbefristeten Arbeitsvertrag 
▪ Wir garantieren pünktliche Bezahlung nach Tarif BDSW 
▪ übertarifliche Bezahlung 
▪ Sie präsentieren die big. bechtold-gruppe in einer modernen 

Arbeitskleidung, welche vom Arbeitgeber finanziert wird 
▪ Fort- und Weiterbildung in unserer big. akademie 
▪ Sie profitieren von zahlreichen Mitarbeiterangeboten 
▪ Eigenverantwortliche Aufgabenbearbeitung 

 
big. familiy of services  
Beraten, planen, betreiben: wir sind ein erfahrener und 

kompetenter Dienstleistungspartner rund ums Gebäude- und 

das ein Gebäudeleben lang. Für die Kunden bedeutet das: In 

jeder einzelnen Dienstleistung steckt das gesamte Wissen der 

big. bechtold-gruppe. Unsere Kunden nutzen das Know-how 

aus unseren Geschäftsbereichen engineering services, facility 

services und security services immer automatisch mit. Mit der 

big. family of services verlassen sich unsere Kunden außerdem 

auf die bleibenden Werte eines familiengeführten 

Unternehmens – Vertrauen, transparente Kommunikation und 

Partnerschaftlichkeit. 

Werden Sie Teil unserer innovativen und erfolgreichen 
Dienstleistungsfamilie, denn  
 
Die Stärke von Familie liegt darin, genau dann da zu 
sein, wenn man gebraucht wird. 

So stellen wir Sie uns vor: 
▪ Sie können eine Ausbildung FII (Truppführung) nach FwDV2 

vorweisen oder eine gleichwertige Qualifikation 
▪ Sie haben die Sachkundeprüfung nach §34a GeWo abgelegt 
▪ Sie besitzen uneingeschränkte Tauglichkeit nach 

G26.3/G25/G42 
▪ Sie sind im Besitz der Qualifikation für 

Atemschutzgeräteträger 
▪ Ihr Führungszeugnis ist einwandfrei 
▪ Idealerweise sind Sie im Besitz des Führerscheins Klasse C 
▪ Vorzugsweise sind Sie Maschinist*in 
▪ Der Besitz einer Ersthelfer-Ausbildung ist von Vorteil 
▪ Sie sind im hohen Maße teamfähig, belastbar und 

kontaktfreudig 
▪ Sie arbeiten gern im Schichtdienst 
 

 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 

Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung: 

www.big-karriere.com 

 

b.i.g. gruppe management gmbh 

Personalabteilung, Fiete-Schulze-Straße 15, 06116 Halle 

T +49 (0) 345-5676-222 

karriere(at)big-gruppe.com 


