
 

 

Elektro- oder Umweltingenieur/in  
als Leiter/in Messtechnik  

80–100% 

Wolltest du schon immer  
wissen woher der Wind weht? 

Dann bist du bei uns richtig! Denn wir konzipieren, installieren und betreiben 

Wetterstationen, Umweltmessungen und Kamerasysteme. Wir verarbeiten, 

analysieren und visualisieren die Messdaten in Webapplikationen für Forschung, 

Behörden und Kunden aus der Privatwirtschaft. 

Meteotest ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Wetter, Klima, Um-

welt und Informatik. Wir zeichnen uns aus durch hohe Kundenorientierung, 

Fachwissen und technische Kompetenz. 

Wir suchen dich 

Als Leiter oder Co-Leiter Messtechnik übernimmst du Personalverantwortung 

und koordinierst die Arbeiten im Messtechnik-Team sowie mit den anderen 

Geschäftsbereichen. Du bist verantwortlich für die fachlich/technische Ausrich-

tung des Geschäftsbereichs und übernimmst den Lead in der Akquise. Zusam-

men mit der Geschäftsleitung gestaltest du die strategische Ausrichtung.  

Du übernimmst als Projektleiter für einen Teil unserer Projekte die Verantwor-

tung. Du erarbeitest massgeschneiderte Messkonzepte, die sich effizient in 

unsere bestehende Hard- und Softwareumgebung einfügen. Du arbeitest in der 

Projektumsetzung mit und gestaltest den Projektbetrieb sowie die Kunden-

betreuung. 
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Dein Profil 

 Du verfügst über einen technischen Hochschulabschluss als Elektro-,  

Mechatronik-, oder Umweltingenieur/in oder eine vergleichbare Ausbildung. 

 Du hast mehrjährige Berufserfahrung in der Messtechnik oder einer ver-

gleichbaren Tätigkeit und kennst dich aus mit entsprechender Hard- und 

Software. Du bist stark im Engineering und hältst dich technisch auf dem  

Laufenden. 

 Du bringst Erfahrung als Projekt- und Teamleiter mit. 

 Du hast ein Flair für Akquise und Kundensupport. Kunden schätzen dich als 

seriösen und verlässlichen Partner. 

 Du sprichst fliessend Deutsch und hast gute Englisch- und Französisch-

kenntnisse. 

 Wir freuen uns auf deine effiziente und ergebnisorientierte Arbeitsweise mit 

grosser Selbstverantwortung. 

 Spezifische Erfahrungen mit Meteo- oder Umweltmessungen, Campbell 

Scientific Hard-/Software sowie in der Informatik (Server, Datenbanken, Pro-

grammierung) sind ein zusätzliches Plus. 

Benefits 

 Wir bieten dir eine spannende Möglichkeit, die Arbeit im Büro und unter 

freiem Himmel zu kombinieren. Unsere Arbeitszeitmodelle sind flexibel mit 

überdurchschnittlichen Sozialleistungen. Der Anstellungsgrad wird gemein-

sam vereinbart.  

 Du wirkst in einem dynamischen und interdisziplinären Team mit und hast viel 

Abwechslung durch unterschiedliche Projekte. Wir sind ein Unternehmen mit 

kooperativen Werten, direkten Wegen und viel Raum für Eigeninitiative und 

neue Ideen. 

 Wir arbeiten in ruhigen Büroräumlichkeiten mit viel Platz in unserem Firmen-

gebäude in Bern. 

 Die Meteotest AG ist zu 100% im Besitz von Mitarbeitenden. Das ist eine 

gute Basis für ein hohes Engagement und eine vertrauensvolle Zusammen-

arbeit. Gewinne werden in Weiterentwicklungen investiert; Mitarbeitende und 

Aktionäre werden beteiligt. 

Haben wir dich angesprochen?  

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an Beat Schaffner: 

beat.schaffner@meteotest.ch | D 031 307 26 24 | Z 031 307 26 26 

mailto:beat.schaffner@meteotest.ch

