Praevena ist ein führender Dienstleister im Bereich Gesundheitsschutz. Wir beraten und
unterstützen unsere Kunden in allen Fragen rund um den Gesundheitsschutz und die
Arbeitshygiene.
Zur Verstärkung unseres kleinen, dynamischen Teams suchen wir per sofort eine
engagierte und aufgeschlossene Kollegin oder einen Kollegen als

Projektleiter*in Gesundheitsschutz,
80-100%, Rheinfelden
Haben für dich Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz höchste Priorität und macht
dir der Mix an konzeptionellem, wie auch praktischem Arbeiten Spass? Dann suchen
wir genau dich!
Deine Aufgaben:
 Beratung und Unterstützung der Kunden in allen Fragen rund um das Thema
Gesundheitsschutz und der Umsetzung von Massnahmen
 Entwicklung von Konzepten, Grundlagen und Vorgaben im Bereich der
Arbeitshygiene und die Sicherstellung deren Implementierung und Anwendung
 Planung und Durchführung von arbeitshygienischen Messungen
 Durchführung und Dokumentation von Arbeitsbereichsanalysen
 Entwicklung und Durchführung von Ausbildungsprogrammen in allen Bereichen
der Arbeitshygiene
Dein Profil:
 Du bringst langjährige Berufserfahrung in einem chemisch, pharmazeutischen
Beruf oder einer verwandten Disziplin, FH oder Universität mit
 Du konntest idealerweise bereits Berufserfahrung als IOHA zertifizierte
Arbeitshygieniker*in sammeln
 Deine Erfahrung als Projektleiter*in hilft dir, dich rasch in der neuen Funktion
zurecht zu finden
 Du handelst ziel- und lösungsorientiert und bist es gewohnt, selbstständig zu
arbeiten
 Du legst grossen Wert auf guten Teamspirit, sicheres Auftreten, sowie sehr
gute kommunikative Fähigkeiten mit verschiedenen Partnern zeichnen dich aus
 Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse runden dein Profil ab
Als KMU ist bei uns für einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag gesorgt. Die
Hierarchiestrukturen in unserem Unternehmen sind flacher und es gibt genügend
Freiraum kreativ an neue Themen heranzugehen. Es erwartet Dich ein
aufgeschlossenes Team, in welchem Zusammenarbeit und Loyalität grossgeschrieben
werden.
Hast Du noch Fragen und möchtest gerne mehr über uns oder die Aufgabe erfahren,
steht Dir Silke Büchl unter der Telefonnummer +41 79 683 51 26 zur Verfügung.
Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte an silke.buechl@praevena.ch.
Praevena AG, Quellenstrasse 37, 4310 Rheinfelden / Schweiz

