
Wer sind wir?
Wir sind ein schweizweit tätiges Beratungs- und Ingenieur Unternehmen mit einem interessanten 
Tätigkeitsspektrum in den Bereichen Umweltschutz, Sicherheit, Risikomanagement und soziale Verant-
wortung. Wir sind mit unserem Online-Tool Lexplus schweizweit führend im Bereich Sicherstellung der 
Gesetzeskonformität in den Bereichen Umwelt- und Arbeitsschutz. Damit wir das Team der Gesetzes-
dienstleistungen ausbauen können, suchen wir Sie per sofort oder nach Vereinbarung.

Was bieten wir Ihnen?
Wir bieten Ihnen in einem jungen und innovativen Team ein modernes, flexibles Arbeitsumfeld. 
Die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Freizeit wird bei uns grossgeschrieben. Wir bieten eine ab-
wechslungsreiche Tätigkeit mit einem mobilen Arbeitsplatz, Kundenbesuchen in der ganzen Schweiz 
und die Möglichkeit im Home-Office zu arbeiten.

In unserem Team arbeiten Sie als Berater/in vor allem für Industriebetriebe. Nach sorgfältiger Einfüh-
rung führen Sie bei Ihren Kunden Begehungen und Gesetzesanalysen durch, beraten Kunden zu Fra-
gen des Umwelt- und Arbeitsschutzrechts, beurteilen gesetzliche Änderungen und arbeiten in unserer 
Gesetzesaktualisierungsdienstleistung mit. Sie beteiligen sich aktiv an der Akquisition und tragen im 
Rahmen Ihrer Projekte die Verantwortung für eine hohe Kundenzufriedenheit. Sie engagieren sich für 
die Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen und unseres Teams. Wir möchten mit unserem nach-
haltigen Verhalten und unserer nachhaltigen Arbeitsweise für unsere Kunden ein Vorbild sein.

Was bringen Sie mit?
Zentral für diese Stelle ist die Fähigkeit Probleme zu erfassen und im Einklang mit den Kundenbedürf-
nissen und den gesetzlichen Vorschriften zu lösen. Sie arbeiten gerne selbständig, arbeiten sich rasch 
in neue Fragestellungen ein und zeichnen sich durch eine hohe Kommunikations- und Beratungskom-
petenz aus. Wenn Sie Kunden in allen Landesteilen betreuen können (DE/FR/IT) ist das ein Vorteil. 
Sie schrecken nicht zurück, wenn in Datenbanken oder mit gängigen IT-Tools gearbeitet werden 
muss. Sie bringen ein abgeschlossenes Studium oder eine Weiterbildung in technischer oder natur-
wissenschaftlicher Richtung mit. Falls Sie bereits Zusatzausbildungen im Bereich Umweltmanagement, 
Arbeitsschutz oder eine juristische Weiterbildung mitbringen, wäre das ein Vorteil.

Wie finden wir einander?
Bewerben Sie sich bitte bis am 31.01.2022 per E-Mail an michael.koenig@neosys.ch mit den nötigen 
Unterlagen, damit wir Sie besser kennen lernen können. Falls Sie Fragen haben zu Ihrer zukünftigen 
Stelle, kontaktieren Sie bitte den Bereichsleiter der Gesetzesdienstleistungen, Herr Lukas Felix  
(Tel. 032 674 45 11 oder lukas.felix@neosys.ch).

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

Neosys: persönlich – kompetent – nachhaltig

Techniker/in, Umwelt- oder Naturwissenschaftler/in 60 – 100 %


