Oetiker is a successful, privately held Swiss group of global enterprises, which supply solutions for mechanical connecting solutions.
Our high-quality products are sold all over world, mainly in the burgeoning automotive market, but also in other segments such as
home appliances and medical technology. Steadily expanding with currently over 1800 employees in sites based around world, the
Oetiker Group has ranked as one of the frontrunners in the industry for over 75 years.

Zum schnellstmöglichen Termin suchen wir an unserem Standort in Endingen a. K. einen

HSE Engineer (m/w) Specialist Health, Safety an Environment
Ihre Aufgaben

Ihr Profil

•

• Erfolgreich abgeschlossenes technisches Studium mit
entsprechender Zusatzqualifikation im Bereich
Umwelt/Arbeitssicherheit oder eine vergleichbare
Qualifikation, z.B. eine Meister-/Technikerausbildung mit
einschlägiger Berufserfahrung
• Qualifizierung als Umweltschutzbeauftragter und/oder
Arbeitssicherheitsfachkraft ist von Vorteil
• ausgeprägte Kenntnisse der relevanten
Managementsysteme (ISO14001/18001/50001)
• fundierte Kenntnisse in der Umsetzung der Anforderungen
der ISO 14001, von ökologischen Zusammenhängen
(Umweltaspekte/-auswirkungen) und des Umweltrechts
• mehrjährige Berufserfahrung in einem ähnlichen
Aufgabengebiet
• gute EDV-Kenntnisse, insb. in MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Access)
• Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen,
Teamgeist sowie ein hohes Maß an Eigeninitiative

•

•

•

•

•

•

Sie sind für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung
des integrierten Managementsystems mit Fokus auf die
ISO 14001 verantwortlich. Die Verbesserung der
Umweltleistung des Unternehmens steht hierbei im
Vordergrund.
Sie unterstützen bei der Identifizierung von
umweltrelevanten Erfordernissen und Erwartungen
interessierter Parteien und leiten daraus die bindenden
Verpflichtungen für das Unternehmen ab und wirken auf
deren Einhaltung hin.
Sie sind verantwortlich für den sicheren und
rechtskonformen Betrieb, durch die Sicherstellung der
Einhaltung aller Richtlinien, Normen und Regelwerke in
den entsprechenden Bereichen
Sie koordinieren die Planung interner und externer Audits
(einschließlich Zertifizierungsaudits), bereiten diese vor
bzw. führen diese durch.
Sie übernehmen die interne und externe Kommunikation
von umweltrelevanten Informationen gegenüber
interessierten Parteien, beispielsweise Behörden
Sie berichten regelmäßig zum Stand der Leistungsfähigkeit
des HSE-Managementsystems an den Leiter QE (Quality
&Environment) sowie direkt an die Geschäftsleitung und
zeigen dabei Optimierungspotentiale auf.
Sie führen (interne) Schulungen und Unterweisungen durch
und wirken bei der Lieferantenqualifizierung in Hinblick auf
HSE mit.

Oetiker Deutschland GmbH
Human Resources Department
Üsenbergerstraße 13
D-79346 Endingen a. K.
E-Mail: info@de.oetiker.com
Telefon: +49 7642 684-0
www.oetiker.com

Scan the QR code
for additional
career information
at Oetiker:

Wollen Sie diesen Weg mit uns gehen?
Abwechslungsreiche Aufgaben werden Sie ebenso
überzeugen wie marktgerechte Rahmenbedingungen. Wir
freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter
Angabe Ihrer Gehaltserwartung und des möglichen
Eintrittstermins.

