Die Airmes AG, mit Sitz in Kirchberg (BE) bietet mit seinen erfahrenen Spezialistinnen und
Spezialisten lufthygienische Messungen und Beratungen in der ganzen Schweiz an. Im Auftrag der
Kundschaft misst Airmes Emissionen und Immissionen, beurteilt die Luftqualität in Büro- und
Wohnräumen
und
berät
gewerblich-industrielle
Betriebe
bei
umweltschonenden
Produktionsverfahren und Verarbeitungsprozessen.
Im Zuge der Erweiterung des bestehenden Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine flexible und technisch versierte Persönlichkeit als

Techniker/in im Aussendienst (100%)
für Lufthygiene-Messungen
Ihre Aufgaben:
In dieser spannenden und abwechslungsreichen Tätigkeit sind Sie schweizweit bei Kunden vor Ort
und führen die notwendigen Messungen inner- und ausserhalb von unterschiedlichen Gebäuden
durch. Dabei sind Sie für den Auf- und Abbau der entsprechenden Mess-Installation zuständig,
führen den Messprozess entsprechend der definierten Ziele durch und überwachen dabei die
qualitative Protokollierung der Resultate. Diese werden im Anschluss durch die Fachspezialistinnen
und -spezialisten ausgewertet und im Rahmen eines Gesamtberichts an die Kundschaft,
beziehungsweise an die zuständigen Amtsstellen übergeben.
Ihr Profil:
Sie sind wissbegierig verfügen über eine abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich der
Mechanik, Elektrotechnik oder anverwandten Berufsbildern. Sie sind körperlich robust,
schwindelfrei, arbeiten gerne selbstständig und sind gerne «auf Achse». Mehrtägige Einsätze bei
Kunden vor Ort bereiten Ihnen keine Mühe. Sie erwarten von sich selbst hohe Zuverlässigkeit und
Qualitätsbewusstsein.
Ihre Zukunft:
Nach einer gründlichen, mehrmonatig dauernden Einführungsphase erwartet Sie eine
verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit mit attraktiven Anstellungsbedingungen in einem
national geprägten Umfeld, in dem Sie Ihre Fachkompetenz einbringen und weiterentwickeln
können.
Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto, welche Sie uns mit
Vermerk der Referenznummer 22-1930 per E-Mail an bewerbung@propers.ch zustellen.
Diskretion ist für uns oberstes Gebot; deshalb behandeln wir auch Ihre Unterlagen unter
Berücksichtigung dieses Anspruches. Für weitere Auskünfte steht Ihnen der zuständige Berater,
Herr Dieter Blaser, unter der Nummer 034 420 01 23 gerne zur Verfügung.
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