Die Dur chfüh ru ng von Qua lit ätssicherung smassna hmen all er Art i m Ba u - und Umweltsektor
steh t im Mittelpunkt d er Aktivitäten der Prüflabor AG . Untersuchungen, Messung en,
Expertisen, Forschu ng, En twicklung un d Beratung sind Die nstl eistung en , welche wir als
una bh än gige s, privatwirtschaftliches Institut in unsere n Marktsegmenten Rohs toffgewinnung,
Bau stof fprod ukti on , Baupr oduktio n, Zu stan dserf assung / Bau werk serhalt un g, u nd S chadstoff Diagnostik an Baup rodu kte n anb ieten.
Zur Ergä nzung unse res Teams such en wir für unseren Stando rt in Ho rw (K anton Lu zern) per
sofort ode r nach Vere inbarung einen

Baustoffprüfer (m/w)
Schw erpunkt Asphal t:
·
·
·
·

Durchführ un g und Dokument ation v on La bo rp rüfun ge n zur Qu alitäts kontro lle von
Rohstoffen und Asphaltp rodu kten (z.B . E rmi ttlu ng von Mischg utke nn zahlen, Binde mittel unt er such un gen, Gesteinsun ter suchun ge n)
Probe nvo rbereitung und –präpa ration für wei tergehende Materia lprüfungen
Überwachung der eingesetzten Prüfmittel und fa chg erechte B ed ienu ng de r Pr üfger ät e
Durchführ un g vo n Prü fungen a uf Ba ustelle n und Entnah me vo n Bohrkernen

Schw erpunkt Geotechnik:
·
·

Durchführ un g und Dokume ntation vo n Last plattenversuchen auf Ba ustell en, Material ent na hmen
Durchführ un g von Labo rprüfungen (z.B . Ermitt lung von Sieb an alysen, Ge steins kennzah len)

Ihr Profil:
·
·
·
·
·
·
·

Eine erfolgr eich ab ge schlossene Ausbil dung als B aust offpr üfer/ in oder ver gleichbare
Quali fikation
Einschlä gige Berufserfahru ng in ein em verg le ichb aren Tätigke itsumfeld
Siche rh eit im Umgang mit den aktuellen Pr üfnormen im Bereic h Aspha lttechno lo gie
Ken ntnisse der Norm EN/ISO 17025 und Erfahrung i m Umgan g mit ei ne m Manageme nt sys tem
Ein vo n Dyn amik, Sel bstän di gkeit, B el astbarkeit, Veran two rtungs- und Qua litätsbewusst sei n gep rä gt er Ar be itssti l
Loyal ität, ve rbun de n mit h ohem Engage ment
Führerschein f ür PkW

Wir biet en
·
·

Ein leistung sgere chtes Einkommen in Abhän gi gkeit vo n Qual ifikat ion und Erfahrung
Flache Strukturen , e in en koll eg ial en Füh rung sstil und ein gu tes Be trie bsklima.

Wenn Sie diese beruflic he P erspektive im Herz en der Schwei z reizt und S ie Ihre
persönlichen Entw icklungs möglic hkeite n unm itt elbar durch Engagem ent und Ihren
Erfolg bee influsse n möchten, dann freue n wir uns auf Ihre Bew erbungsunterl age n.
Für näh er e Au skün fte s teh t Ihn en G. Ho rnsteiner , Geschäftsleit er , ger ne unter Telefon +41
79 155 69 47 zur Verfüg un g. Ihre schr iftl iche Be we rb un g senden Sie bitte an Prü flabo r AG,
Per sonal, Rorschacher str asse 1 10 7, CH-940 2 Mörschwil o de r p er Email an
gh@pruefl abor .ch .

