
Wer sind wir?
Die Neosys AG ist ein schweizweit und international tätiges Beratungs- und Ingenieur-Unternehmen. 
Wir beantworten zusammen mit unseren Kunden vielfältige Fragestellungen der Nachhaltigkeit. Dabei 
geht es um Sicherheit, Umweltschutz und -technik, soziale Verantwortung, Managementsysteme und 
Legal Compliance. Für das Team Sicherheit und Risikomanagement (Bereich RisCare) suchen wir Ihre 
Verstärkung per sofort oder nach Vereinbarung.

Was bieten wir Ihnen?

Wir bieten Ihnen in einem kleinen und motivierten Team ein modernes, flexibles Arbeitsumfeld. Mit 
unserem nachhaltigen Verhalten und unserer Arbeitsweise möchten wir für unsere Kunden ein Vorbild 
sein. Wir bieten eine abwechslungsreiche Tätigkeit, Kundenbesuche in der ganzen Schweiz und die 
Möglichkeit, im Home-Office zu arbeiten.
Sie beraten Unternehmen aus Industrie und Gewerbe in Fragen der Chemikaliensicherheit, des 
Gefahrstoffmanagements und des Gefahrguttransports auf Strasse und Schiene. Darüber hinaus 
ergänzen Sie nach sorgfältiger Einarbeitung unser Team als kompetente*r Spezialist*in des nationalen 
und europäischen Chemikalienrechts, der Störfallsicherheit und anverwandter Bereiche. Sie beteiligen 
sich aktiv an der Akquisition neuer Projekte und tragen die Verantwortung für die Betreuung Ihrer 
Kunden, erstellen technische Berichte und Sicherheitskonzepte.

Was bringen Sie mit?
Sie haben ein Master-Studium in naturwissenschaftlicher oder technischer Richtung abgeschlossen 
oder haben nach Ihrem Bachelorabschluss bereits erste Arbeitserfahrung im Umweltbereich gesam-
melt und verfügen über sehr gute Chemiekenntnisse. Weiterbildungen in Chemikaliensicherheit, Um-
welttechnik oder -management sowie Erfahrung als Gefahrgutbeauftragte*r wären ein Plus. Sie sind 
selbständig und belastbar, arbeiten sich rasch in neue Fragestellungen ein und trauen sich zu, unsere 
Kunden zu begeistern. In Deutsch drücken Sie sich mündlich und schriftlich sehr gut aus, zusätzlich 
verfügen Sie über gute Französischkenntnisse.

Wie finden wir einander?
Bewerben Sie sich bitte per E-Mail an Michael König, administration@neosys.ch mit den üblichen 
Unterlagen, damit wir Sie besser kennen lernen können. Falls Sie Fragen haben zu Ihrer zukünftigen 
Stelle, kontaktieren Sie bitte die Bereichsleiterin RisCare, Frau Barbara Morasch (Tel. 032 674 45 11 
oder barbara.morasch@neosys.ch).

Mehr über uns finden Sie unter www.neosys.ch. 

Neosys: persönlich – kompetent – nachhaltig

Umweltnaturwissenschaftler*in / Umweltingenieur*in  
als Projektleiter*in 70 – 100 %


