
 
 

 

scienceindustries ist der Schweizer Wirtschaftsverband für Chemie, Pharma und Life Sciences und 

setzt sich für die weltweit besten Rahmenbedingungen seiner über 250 Mitgliedsunternehmen ein. 

Diese tragen als grösste Exportindustrien über 50% der gesamten Exporte und zu fast 40% der priva-

ten Forschungsaufwendungen der Schweiz bei. 

Im Rahmen einer Nachfolgelösung infolge Pensionierung des aktuellen Stelleninhabers suchen wir auf 

den 1. November 2021 oder nach Vereinbarung einen qualifizierten und motivierten  

 

Leiter Gefahrgut und Logistik (m/w) (40-70%) 

 

Ihre Aufgaben: 

• Nicht-tarifäre Transportthemen und speziell der Transport gefährlicher Güter mit allen Verkehrsträ-

gern sind für unsere Mitgliedsunternehmen von zentraler Bedeutung. Dazu entwickeln Sie ein etab-

liertes und bestehendes Netzwerk fortlaufend weiter und beraten deren Kontaktpersonen in den 

verschiedenen Facetten dieser Thematik. 

• Sie sind mit den zuständigen nationalen Behörden und den Vertretern anderer Wirtschaftsverbände 

gut vernetzt. 

• Sie verfolgen die gesetzliche Weiterentwicklung der Gefahrgutthematik (national und international), 

informieren unsere Mitglieder und nehmen gezielt Einfluss. 

• Im politischen Prozess auf nationaler Ebene nehmen Sie aktiv Stellung und vertreten die Interessen 

von scienceindustries. 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen über eine vertiefte naturwissenschaftliche (bevorzugt chemische) oder logistische 

Ausbildung und entsprechende Berufserfahrung im Bereich Gefahrgut. 

• Sie sind eine engagierte und flexible Persönlichkeit. 

• Sie bringen sowohl fachliche Kompetenzen im Bereich Gefahrgut als auch ein breites Interesse an 

angrenzende Fachgebiete mit, vor allem im Bereich Produktsicherheit und Umweltschutz. 

• Sie sind kooperativ, umsetzungsstark und übernehmen gerne Verantwortung. 

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sowie Grundkenntnisse in Französisch sind er-

forderlich. 

Wir bieten Ihnen eine aussergewöhnliche, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem 

kleinen, kollegialen Team zu fortschrittlichen Anstellungs- und Arbeitsbedingungen an zentraler Lage 

in Zürich bzw. nach Vereinbarung. 

Möchten Sie mehr erfahren? Für weitergehende Fragen steht Ihnen Dr. Michael Matthes, Bereichsleiter 

Umwelt, Sicherheit und Technologie, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Ihre vollständige Bewer-

bung per E-Mail an info@scienceindustries.ch. 
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