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Für die Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 

REMBE® Berstscheiben und Explosionsschutzsysteme sichern weltweit in allen Industrien Prozesse ab und tragen 
jeden Tag dazu bei, diesen Planeten sicherer zu machen. Wir sichern nicht nur die Anlagen und Maschinen unserer 
Kunden professionell ab und schützen Menschenleben, sondern vermeiden auch umweltschädliche Emissionen, 
eliminieren nachhaltig Leckagen und/oder verringern Lärmbelastungen. Alle REMBE® Produkte sind Baumuster 
geprüft und erfüllen die Anforderungen an den Schutz der Umwelt durch die Reduzierung von Emissionen. Unser 
Ziel ist es, nachhaltiger zu produzieren.

Sie haben
•  ein abgeschlossenes Ingenieurstudium oder eine 

vergleichbare technische Ausbildung

•  mehrjährige Erfahrung und eine Zusatzqualifikation 
in der Fachrichtung Umweltmanagement und/oder 
Energiemanagement

•  eine analytische und strukturierte Arbeitsweise

•  ausgeprägte interkulturelle Kommunikations–  
und Teamfähigkeiten 

•  Umweltbewusstsein, Kundenorientierung und eine 
unternehmerische Denkweise

•  ein hohes Maß an Eigeninitiative, Flexibilität,  
Durchsetzungsvermögen und Belastbarkeit 

•  die Bereitschaft, neue Zertifizierungen vorzubereiten 
und durchzuführen

•  sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort 
und Schrift 

Sie können 
•   als Beauftragter der Geschäftsführung das Umwelt-

managementsystem gemäß DIN EN ISO 14001 und 
DIN EN ISO 14064-1 weiterentwickeln und das  
Energiemanagementsystem gemäß DIN EN ISO 50001 
im Unternehmen einführen

•   Nachhaltigkeitsthemen unter Berücksichtigung der 
unternehmensspezifischen, gesetzlichen und  
gesellschaftlichen Anforderungen ermitteln, bewerten, 
umsetzen und kontinuierlich weiterentwickeln

•  das Unternehmen in den Belangen des Umwelt-  
und Energiemanagements gegenüber den Behörden  
vertreten

•   die Kommunikation mit den Prüfgesellschaften  
(Notified Bodies), Kunden und Lieferanten führen

Wir bieten
•  eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche 

Aufgabe

•  ein attraktives Leistungspaket mit flexiblen  
Arbeitszeitmodellen

•  sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten intern  
wie auch extern

•  einen sicheren Arbeitsplatz

•  flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskultur

•  Gestaltungsspielraum

•  Aufstiegschancen

UMWELTMANAGER (m/w/d)

  

SICHER ETWAS FÜR SIE: 
REMBE® SUCHT VERSTÄRKUNG!

Lust auf Veränderung? Auf eine neue Aufgabe  
in einem gesund wachsenden, international  
agierenden Familienunternehmen?  
Dann sind Sie bei REMBE® genau richtig! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
 

Bewerben Sie sich bei
Timo Liese
(Chief Human Resources Officer)


