Anticimex ist das führende Dienstleistungsunternehmen für die moderne Schädlingsbekämpfung und
Vogelabwehr in der ganzen Schweiz. Durch Prävention, neue Technologien und nachhaltige Lösungen
erfüllen wir die erhöhten Anforderungen nach gesunden und schädlingsfreien Umgebungen sowohl
für Privatpersonen wie auch für Unternehmen.
Zur Verstärkung unseres Teams Vogelabwehr suchen wir in der Region Mittelland oder Bern/Basel
per sofort oder nach Vereinbarung:

Bauspengler oder Dachdecker (m/w) 100 %
für die Vogelabwehr und Schädlingsbekämpfung
Was Dich erwartet:
•
•
•
•
•
•
•

Du bist verantwortlich für eine optimale, effiziente und termingerechte Dienstleistung
in den Bereichen Vogelabwehr und Montage von Insektengittern.
Nach der Einführungsphase planst Du deine Arbeit grösstenteils selbst und führst diese auch
selber aus.
Die Kundenbetreuung inklusive vollständiger elektronischer Dokumentation und
Rapportierung aller Tätigkeiten erledigst Du selbständig.
Bei Spezialaufträgen hilfst Du in der Schädlingsbekämpfung mit.
Du unterstützt das Verkaufsteam mit Deinem technischen Wissen und nutzt dieses auch für
eigene Verkaufsaktivitäten.
In Notfällen bist Du für Deine Kunden schnell vor Ort und unterstützt diese bei der
Beseitigung von Schädlingen. Das heisst, dass Du das Unmögliche möglich machst.
Du bist offen für gelegentliche Wochenend- und Abendeinsätze.

Was Du mitbringst:
•

•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung als Bauspengler oder Dachdecker mit
mehreren Jahren Berufserfahrung, oder äquivalente Qualifikation. Den Führerausweis
Kategorie B setzen wir voraus, der Ausweis als Bediener von Hebebühnen IPAF 1b würde dein
Profil ideal abrunden.
Du bist ein Planungs- und Organisationstalent mit hohem Mass an Eigenverantwortung und
Zuverlässigkeit.
Dich zeichnet eine selbständige und exakte Arbeitsweise sowie starke Selbstmotivation und
hohe Selbstdisziplin aus.
Du bist eine kunden- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit guten
kommunikativen Fähigkeiten.
Du hast handwerkliches Geschick sowie den Willen, Dir neues Fachwissen in den Bereichen
Vogelabwehr und Schädlingsbekämpfung anzueignen.
Du bedienst sicher den zur Verfügung gestellten Computer (Microsoft Office Programme).
Deine Muttersprache ist Deutsch in Wort und Schrift, von Vorteil sind auch Kenntnisse in
Französisch und Englisch.
Quereinsteiger sind willkommen mit der Bereitschaft für Umschulung und Abschluss zum
Schädlingsbekämpfer mit der eidg. Fachbewilligung.

Wenn Du bereit bist Neues hinzuzulernen, bieten wir Dir bei Anticimex AG ein vielseitiges und
abwechslungsreiches Arbeitsgebiet in einem fortschrittlichen und modernen Unternehmen. Bitte
sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit dem Vermerk Vogelabwehr /
Schädlingsbekämpfung Mittelland elektronisch per E-Mail an olivier.wentzke@anticimex.ch. Wir
freuen uns, Dich persönlich kennenzulernen!
Mehr Informationen zu unserem Unternehmen findest du auf www.anticimex.ch.

