Die Firma Steidle Consulting GmbH bearbeitet seit 10 Jahren erfolgreich Fragestellungen im Umweltbereich mit Schwerpunkt Belastungen und Altlasten. Zur Verstärkung der Geschäftstätigkeit (Arbeitsort: 9630 Wattwil) wird per sofort oder nach Vereinbarung gesucht:

GutachterIn Altlasten (80 bis 100%)
Sondierprofil
-

Sie verfügen über einen Studienabschluss in Geologie oder in Umweltnaturwissenschaften;

-

Sie sind der Meinung, dass mit dem Studienabschluss zwar ein Etappenziel, aber noch lange
nicht die Ziellinie erreicht ist, und suchen eine Funktion weitab von Routine oder 0815-Aufgaben,
die Sie weiterhin herauszufordern vermag;

-

Steile Lernkurven bringen Sie nicht ins Spulen und Schleudern, sondern sind Ansporn auf mehr;

-

Mit Ihnen kann man zwar keine Erbsen zählen, dafür Lockergesteine beurteilen und Belastungen
abschätzen;

-

Sie behandeln jede Baustelle, als wäre es Ihre eigene und verstehen es, sich auch so durchzusetzen;

-

Regen ist kein Hinderungsgrund für Feldarbeit, sondern wird als willkommener Neueintrag von Lösungsmittel und Messlösung bewertet;

-

Die Interpretation von Analysenergebnissen, Schadstoffen und Kombination mit den Standortdaten sind für Sie spannender als jeder Krimi;

-

Seriöses Arbeiten ist für Sie selbstverständlich, obwohl Ihnen bewusst ist, dass Ihre Lösungen
maximal bis zur nächsten Eiszeit Bestand haben werden;

-

Sie fühlen sich im Alltag auch dann wohl, wenn sich die vorgängig erstellte Arbeitsplanung wegen
der abwechslungsreichen Tätigkeit wiederholt als Makulatur herausstellt;

-

Ihre Teamfähigkeit beschränkt sich nicht auf "Toll ein anderer macht's", es schreckt Sie aber auch
nicht ab, wenn Sie "ein anderer" sind;

-

Sie können sich gegenüber Mitarbeitern, Mitmenschen und Fachleuten mündlich in Schweizerdeutsch und schriftlich in Hochdeutsch gewandt ausdrücken;

-

Der Zahltag ist wichtig, jobbestimmend soll aber die Freude an einer spannenden Arbeit, am Mitdenken und an der Einbindung in ein interdisziplinäres Netzwerk in einem kollegialen Umfeld sein;

-

Sie können mit Pferdestärken umgehen, bevorzugt in der Form eines Führerscheins Kategorie B;

-

Sie können sich vorstellen, ab Wattwil (Toggenburger Outback) zu arbeiten.

Weiteres Vorgehen
Wenn Sie der Meinung sind, dass das Sondierprofil auf Sie zutrifft, sollen Sie mit uns Kontakt aufnehmen und uns Ihr komplettes elektronisches Bewerbungsdossier per eMail schicken. Angebote von Personalvermittlern berücksichtigen wir nicht.

Steidle Consulting GmbH
Fachbüro für Umweltfragen
z.Hd. Max Steidle
Ackerhusweg 8
9642 Ebnat-Kappel

Tel G:
Tel. M:
eMail:
Homepage:

071 990 01 22
079 562 82 13
info@steidleconsult.ch
www.steidleconsult.ch

