
 

WANTED! 

HSE Manager (m/w/d)                             
Schwerpunkt Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

Als Logistik-Dienstleister der Pharmabranche stehen bei uns „die Räder“ wortwörtlich nie still. 
Motivierte und qualifizierte Talente, die unsere Teams bereichern und unser Wachstum aktiv unterstützen wollen, sind 

uns stets willkommen. Wir geben dir die Möglichkeit, deine Karriere bei uns zu gestalten (Teilzeit oder Vollzeit). 
 

Gerade als Logistikdienstleister hat für uns Nachhaltigkeit einen hohen Stellenwert.  

Unsere Investitionen in eine nachhaltige Zukunft spiegeln sich sowohl in einer modernen Fahrzeugflotte wie in unserer auf 

Nachhaltigkeit konzipierten Firmenzentrale wider. Nachhaltiges Handeln bestimmt aber auch unsere Zusammenarbeit mit 

allen Kunden und Partnern – gestern genauso wie heute und auch in Zukunft.  
 

Deine Aufgaben 

• Du erhebst und bewertest aktuelle Daten in allen betrieblichen Funktionsbereichen und erarbeitest 
Optimierungsvorschläge. 

• Die entwickelten Lösungsansätze für die strategische Gestaltung und Verbesserung der Nachhaltigkeits- und 
Umweltbilanz im Unternehmen setzt du eigenverantwortlich um. 

• Du erstellst regelmäßige Nachhaltigkeitsberichte für interne und externe Zwecke. 

• Du hilfst dabei, das Bewusstsein für Energie, Klima- und Umweltschutz im gesamten Unternehmen zu verankern. 
 

Dein Profil 

• Du hast die fachliche Kompetenz und das richtige Gespür, um die strategischen und operativen 
Herausforderungen des Klimawandels und anderer Faktoren auf die Umweltbilanz zu beurteilen. 

• Du besitzt eine Abgeschlossene Weiterbildung (HSE) oder einen Studienabschluss in den Bereichen 
Umweltschutz, Umwelttechnik oder vergleichbar. 

• Idealerweise hast du Erfahrung im betrieblichen Umweltmanagement oder einer vergleichbaren Position gesammelt. 

• Du verfügst über eine sehr gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

• Gute Microsoft 365 Kenntnisse (insbesondere Excel) setzen wir voraus.  

• Eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise, Engagement und Teamfähigkeit runden dein Profil ab. 
 

Wir bieten 

• Zukunftssicherer und attraktiver Arbeitsplatz in einem innovativen und spannenden Umfeld  

• Kurze Wege, flache Hierarchien, großer Gestaltungsspielraum  

• Angenehmes, familiäres Betriebsklima  
 

Benefits 

• Bikeleasing 

• Freie Getränke (Wasser, Kaffee) und frisches Obst - Gemeinschaftsküche mit Dachterrasse 

• Individuelle Weiterbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten  

• Vermögenswirksame Leistungen 

• Kostenfreie Parkplätze  

• Regelmäßige Mitarbeiterveranstaltungen (z. B. Sommerfest, Stammtisch) 

• Geschenke zu besonderen Anlässen (runde Geburtstage, Hochzeiten oder Firmenjubiläen) 
 

Freue dich auf eine interessante, anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit. 

Sende uns deine Bewerbung mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung. 
 

Weitere Informationen unter:    Bewerbungen bitte an:  

www.frigo-trans.de     jobs@frigo-trans.de oder 

oder bei Sarah Hamp     Frigo-Trans GmbH 

Tel. 06237/4043-1262     Industriestraße 10, 67136 Fußgönheim 

http://www.frigo-trans.de/
mailto:jobs@frigo-trans.de

