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 für
Unternehmen wie auch für Privatpersonen. Dies erhöht die Sicherheit von Kunden und Mitarbeitern.
In der Schweiz ist Anticimex mit rund 70 Mitarbeitenden am Hauptsitz in Zürich-Glattbrugg und einer
Niederlassung in Genf-Meyrin präsent. Zur Verstärkung unseres Teams in der Region Zürich suchen
wir eine/n zuverlässige/n und motivierte/n

Bauspengler/in / Dachdecker/in / Metallbauer/in 100% für die Vogelabwehr
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

Sie sind verantwortlich für eine optimale, effiziente und termingerechte Dienstleistung in den
Bereichen Vogelabwehr und Montage von Insektengittern
Nach der Einführungsphase planen Sie Ihre Arbeit grösstenteils selbst und führen diese auch
selbst aus
Die Kundenbetreuung inklusive vollständiger elektronischer Dokumentation und
Rapportierung aller Tätigkeiten erledigen Sie selbstständig
Sie unterstützen das Verkaufsteam mit Ihrem technischen Wissen und nutzen dieses auch für
eigene Verkaufsaktivitäten

Ihr Profil:
•

•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung als Bauspengler oder Dachdecker oder
äquivalente Qualifikation mit mehreren Jahren Berufserfahrung. Sie besitzen den
Führerausweis Kategorie B. Der Ausweis als Bediener von Hebebühnen IPAF 1b würde Ihr
Profil ideal abrunden
Sie sind ein Planungs- und Organisationstalent mit hohem Mass an Eigenverantwortung und
Zuverlässigkeit
Sie zeichnet eine selbständige und exakte Arbeitsweise sowie hohe Selbstmotivation und
Selbstdisziplin aus
Sie sind eine kunden- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit mit guten
kommunikativen Fähigkeiten
Sie haben handwerkliches Geschick sowie den Willen, sich neues Fachwissen in den
Bereichen Vogelabwehr und Schädlingsbekämpfung anzueignen
Sie bedienen sicher das zur Verfügung gestellte Tablet (Microsoft Office Programme)
Ihre Muttersprache ist Deutsch in Wort und Schrift, von Vorteil sind auch Kenntnisse in
Französisch oder Englisch

Wenn Sie interessiert sind, eine vielseitige und spannende Tätigkeit in einem internationalen,
fortschrittlichen und modernen Unternehmen zu übernehmen, dann bewerben Sie sich auf unserer
Webseite oder senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit dem Vermerk Vogelabwehr
Zürich per mail an: jobs@anticimex.ch.
Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.
Mehr Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie auf www.anticimex.ch.

