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Die Oester Messtechnik GmbH ist ein kleines Unternehmen mit Sitz in Thun mit ei-
nem jungen und innovativen Team. Wir sind spezialisiert auf die Erfassung und Verar-
beitung räumlicher Daten sowie von Messdaten in den Bereichen Deponie- und Bio-
gas. 

Methanemissionen aus Deponien und Biogasanlagen sind nicht nur sicherheitsrele-
vant, sondern haben auch grosse Auswirkungen auf das Klima. Wir lokalisieren und 
quantifizieren diese Emissionen. So liefern wir unseren Kunden wichtige Entschei-
dungsgrundlagen, auch bezüglich Klimaschutz. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Dich als 

Projektleiter*in Deponie- und Biogas / Klima-
schutz 

Deine Aufgaben 

Du wirst nach einer Einarbeitungszeit Messkampagnen auf alten Ablagerungsstandor-
ten, in Betrieb stehenden Deponien und auf Biogasanlagen planen und durchführen. 
Wir sind meist zu zweit unterwegs und unterstützen dich dabei, deine gasspezifischen 
Kenntnisse auszubauen. Auch der Umgang mit den zahlreich eingesetzten Messgerä-
ten wird wahrscheinlich neu sein. 

Die im Feld erhobenen Messdaten haben alle einen räumlichen Bezug, daher werden 
sie direkt im GIS (QField) erfasst und danach im Büro mit QGIS weiterbearbeitet. Dies 
ermöglicht uns eine zentrale Datenhaltung und eine teilautomatisierte Auswertung 
der Messdaten. 

Deine Erfahrungen im Altlasten- oder Deponiebereich wirst du bei uns einsetzen, um 
im Rahmen von technischen Untersuchungen oder Sanierungsprojekten Beurteilun-
gen durchzuführen und mögliche Lösungen aufzuzeigen.  

Langfristig erledigst du bei uns alle Schritte in einem Projekt, vom Angebot, über die 
Feldarbeit, den Bericht bis zur Rechnung. So übernehmen in unserem kleinen und 
jungen Team alle ihren Teil der Verantwortung. 

Wir sind ein spezialisiertes Unternehmen - die Erarbeitung von massgeschneiderten 
Lösungen ist in unserem Arbeitsumfeld zwingend. Daher setzen wir auf Innovation, 
moderne Arbeitsmittel und die konstante Weiterentwicklung unserer Methoden. 

Dein Profil 

• Du hast ein Studium mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung an einer Hochschule 
abgeschlossen, 

• konntest idealerweise bereits Berufserfahrung in den Bereichen Deponie oder Alt-
lasten sammeln, 

• hast aus dem Studium oder aus der Praxis Kenntnisse in der Umweltgesetzgebung, 
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• verfügst über GIS-Kenntnisse (vorzugsweise QGIS), 
• schreibst in Deutsch stilsicher und scheust dich auch nicht, in Französisch zu kom-

munizieren, 
• bringst Freude an der Arbeit im Feld mit, 
• besitzt einen Führerschein, 
• bist motiviert in die Welt von Deponie- und Biogas einzutauchen und bereit dabei 

Verantwortung zu übernehmen. 
Dann bist du bei uns richtig. 

Wir bieten Dir 

• abwechslungsreiche und spannende Arbeiten im Büro und im Feld 
• die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit mit flexiblen Arbeitszeiten 
• ein Büro direkt beim Bahnhof 
• moderne und innovative Arbeitsmittel 
• transparente Löhne und eine flache Hierarchie 
• Raum für eigene Ideen, Verantwortung und Weiterentwicklung 

Unsere Bedingungen 

• 60-100 % 
• Ab sofort oder nach Vereinbarung 
• Arbeitsort Thun und im Homeoffice 
• Feldarbeit in der ganzen Schweiz 

Kontakt 

Bist du interessiert an der Stelle und hast noch Fragen? Dann freuen wir uns auch auf 
eine telefonische Kontaktaufnahme. Samuel Oester gibt Dir gerne Auskunft: 
Tel 033 671 00 81, Di-Fr 

Deine vollständige Bewerbung kannst du, bis zum 30.1.2020 per Mail an  
samuel.oester@messtechnik.ch senden 

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen! 


