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Mieten oder kaufen: Wir haben Trock-
nunsgsgeräte 

› Économies grâce à des prix de 

combustible compétitifs

›

›
Approvisionnement durable garanti car 
indépendant des énergies fossiles 
Maîtrise des coûts grâce à
des prix plus stables

› Nach einer ausführlichen Einarbeitung führen Sie mit modernen Messgeräten die Ortung von 
Wasserleckagen aus und beraten unsere Kunden hinsichtlich weiterer Massnahmen.

› Sie koordinieren mit unseren Partnern die Entfeuchtungsarbeiten und führen die Montage bzw. 
Demontage der Entfeuchtungsgeräte sowie Reinigungs-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten 
selbständig aus. 

› Sie stellen eine zeitnahe und korrekte elektronische Rapportierung der Aufträge sicher. 
› Sie unterstützen die Heiztechnik bei der Installation und im Unterhalt unserer mobilen mit 

Holzpellets betriebenen Warmluftheizungen und Heizzentralen.
› Im zyklischen Pikettdienst stellen Sie Ihre Einsatzbereitschaft und Flexibilität unter Beweis. 

Die Suter Entfeuchtungstechnik AG ist ein innovatives und engagiertes 
Unternehmen im Bereich der Entfeuchtungstechnik und Bautrocknung. Sie 
setzt sich für nachhaltige und verlässliche Lösungen ein und ist mit ihren 
mobilen Holzpellets-Heizmodulen schweizweiter Pionier.

Für die Region Südostschweiz mit Standort in Untervaz suchen wir per sofort oder 
nach Vereinbarung eine/n 

Entfeuchtungstechniker/in (m/w), 100%

Überzeugen Sie uns – fachlich und persönlich
Sie verfügen über fundierte Kenntnisse im baunahen Umfeld und bringen eine Ausbildung als 
Heizungsinstallateur, Maurer oder ähnlich mit. Vorzugsweise haben Sie bereits einige Jahre 
Berufserfahrung im Bereich der Bautrocknung sammeln können. Sie sind lösungsorientiert, flexibel, 
belastbar und schätzen die Zusammenarbeit in einem kleinen Team. Sie agieren dienstleistungsorientiert, 
denken unternehmerisch, behalten auch in hektischen Zeiten den Überblick und überzeugen mit einer 
strukturierten Arbeitsweise. Dank Ihren sehr guten mündlichen sowie schriftlichen Sprachkenntnissen in 
Deutsch (vorzugsweise auch Italienisch) beraten und betreuen Sie unsere Kunden am Telefon und vor Ort 
adäquat. Sie besitzen einen Führerausweis der Kategorie B oder BE.

Wir bieten Ihnen
Seien Sie Teil einer Erfolgsgeschichte, die den Markt von mobilen Heizsystemen revolutioniert. Wir bieten 
eine interessante, herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen Umfeld mit 
attraktiven Anstellungs- und Vorsorgebedingungen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und verfügen Sie über die gewünschten Kompetenzen?
Arben Useini (+41 44 743 51 55), Leiter Ausführung steht Ihnen für weitere Informationen gerne 
zur Verfügung. Senden Sie Ihr vollständiges Bewerbungsdossier an personal@sutergruppe.ch. 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen! 

Ihre Aufgaben




