Ausschreibung – Techniker/in Gebäudeschadstoffe (w/m/d)
Einleitung:
Sie wollen Menschen helfen und schrecken vor keiner Verantwortung zurück? Sie wollen
Umweltschutz und Arbeitsschutz verbinden und lieben es, an der Beantwortung
komplexer Fragestellungen mitzuwirken und einen wichtigen Teil dazu beizutragen, dass
die Kunden Ihren Innenräumen wieder vertrauen können?
Dann Sind Sie in der Sachverständigengesellschaft Richardson mbH in Witten genau
richtig.
Firmenprofil:
Seit 1993 sind wir als kleines Büro mittlerweile führend im Bereich Probenahme,
Bewertung, Gutachten- und Sanierungskonzepterstellung für chemische und
mikrobiologische Fragestellungen. Unsere Arbeit wird mit hoher Qualität, Zuverlässigkeit
und einer herausragenden Kommunikationskompetenz von unseren Kunden bewertet.
Ziel unserer Projekte ist es, Gefahrstoffe zuverlässig zu identifizieren, die komplexe
Schadstoff-Thematik für den Kunden aufzubereiten und mit Hilfe geeigneter
Sanierungsmaßnahmen gesunde Innenräume wiederherzustellen und dadurch die
Lebensqualität nachhaltig zu verbessern.
Position:
Techniker/in Gebäudeschadstoffe (w/m/d)
Aufgabengebiet:
•
•
•
•

Probenahmen vorbereiten, durchführen und nachbearbeiten
Prüfmittel für Ortstermine zusammenstellen
Nachbearbeiten der Proben für das Labor
Probenahmepläne aufbereiten

Anforderungsprofil:
•
•
•
•

Min. Schulabschluss mit dem Willen eine Ausbildung oder ein Studium zu machen
– besser: eine technische Berufsausbildung oder eine vergleichbare Ausbildung.
Engagiert & verantwortungsvoll
Starke Kommunikationsfähigkeit und Verständnis für komplexe Zusammenhänge
Spaß an der Arbeit vor Ort mit komplexen Zusammenhängen und schneller
Entscheidungsmöglichkeit
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Warum Sie gerade zu uns kommen sollten?
ü Arbeitsplatz mit Perspektive und Anerkennung
Bei uns wird Ihr Engagement geschätzt und honoriert.
ü Förderung
Wir unterstützen Sie in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung durch ein
umfassendes Fortbildungsangebot. Zusätzlich bieten wir an, dass Sie gesund und
fit bleiben. So übernehmen wir z.B. anteilig die Kosten für das Fitnessstudio oder
die Rückenschule.
ü Flexibilität
Wir lassen mit uns reden, wenn es um Arbeitszeiten und Arbeitsorte geht.
ü Richardson – Zusatzrente
Damit helfen wir Ihnen die Rentenlücke zu schließen.
ü Entscheidungsfreiheit
Wer mit Freude arbeitet erzielt bessere Ergebnisse. Daher werden Sie bei uns das
tun, was Sie gern tun. Es erwarten Sie interessante, anspruchsvolle Aufgaben in
einem angenehmen Arbeitsalltag mit eigener Termineinteilung.
ü Zusammenarbeit
Der Teamgedanke wird bei uns gelebt. In unserem Team herrscht ständiger
Informationsaustausch, denn die gegenseitige Unterstützung ist für uns
selbstverständlich.
ü Fortschrittlichkeit und optimale technische Ausstattung.
Wir wollen z.B. überwiegend papierlos und mobil arbeiten und stellen iPads für die
Projektarbeit zur Verfügung. Unsere Firmenfahrzeuge sind entweder elektrisch
betrieben oder mit emissionsarmen Motoren ausgestattet.
ü Regeneration
Wir bieten 30 Tage Jahresurlaub, damit Sie sich gut erholen können und lange
Spaß und Freude an der Arbeit haben.
ü Attraktives Vergütungspaket mit Bonus
Wir honorieren erfolgreiche Arbeit mit Leistungszulagen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann machen Sie uns neugierig. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige onlineBewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung, sowie Ihres frühestmöglichen
Eintrittstermins per Mail an: j.richardson@sv-richardson.de
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