Liebe Naturwissenschafterin, lieber Naturwissenschafter!
Interessieren Sie sich für Gesundheitsschutz?
Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sind Ihnen wichtig?
Umweltmanagement ist Ihnen ein Anliegen?
Dann haben wir einen spannenden Job für Sie!
Wir sind LOBA Feinchemie GmbH, ein erfolgreiches, dynamisches Unternehmen in den Bereichen Pharmawirkstoffe (API), Feinchemikalien, Diagnostika und organische Zwischenprodukte. Wir befinden uns in einem
Transformationsprozess zu einem High Tech-Unternehmen mit biotechnologischem Schwerpunkt.
Wer wir sind und warum wir gerne hier arbeiten, erfahren Sie auf www.loba.co.at.
Weil wir expandieren und uns weiterentwickeln, suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine(n)

Health Safety Environment Manager (m/w/d)
Diese Aufgaben warten auf Sie:
-

Sie entwickeln und verbessern die gesamtheitliche HSE-Strategie und implementieren sie.
Sie sind für die Registrierung von Chemikalien verantwortlich (REACH).
Sie koordinieren und begleiten externe Audits.
Sie erstellen und warten Sicherheitsdatenblätter.
Sie sind erste Ansprechperson für alle internen und externen HSE-Anfragen.

Das bringen Sie mit:
-

Sie bringen eine naturwissenschaftliche Ausbildung mit, idealerweise Chemie.

-

Sie haben bereits im Bereich HSE gearbeitet.
Sie können Ihre Überlegungen gut verständlich kommunizieren – in Deutsch und in Englisch.
Sie arbeiten gerne eigenständig, Strukturen, Prozesse und Details sind Ihnen wichtig.

Das können wir Ihnen bieten:
-

Mitarbeit in einem innovativen, expandierenden, krisenfesten Unternehmen.
Zusammenarbeit mit Top-Experten.
Interessante und anspruchsvolle Tätigkeit mit viel Abwechslung im Arbeitsalltag.
Regelmäßige Weiterentwicklung.
Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist für diese Vollzeitbeschäftigung (38 Std./Woche) ein
Jahresbruttogehalt zwischen € 50.000,-- und € 62.000,-- vorgesehen.

Zusätzliche Vorteile für Mitarbeiter*innen
- Flexible Arbeitszeiten
- Einarbeitung von Fenstertagen

Interessiert?
▪
▪
▪

Bereit für eine neue, verantwortungsvolle Aufgabe?
Vielleicht nicht ganz zufrieden mit Ihrem Job oder Ihrem Arbeitgeber?
Vielleicht bei uns als HSE - Manager*in?

Dann klicken Sie diesen LINK und beantworten bitte die Fragen. Diese zeigen Ihnen, worauf es ankommt und
ob Sie mit uns arbeiten wollen. Und anschließend ist ein persönliches Kennenlernen möglich.
Und falls Sie derzeit mit Ihrem Job zufrieden sind, jedoch jemanden kennen, der/die offen für Neues ist,
freuen wir uns, wenn Sie dieses Jobangebot weiterleiten.

