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Die Ryser Ingenieure AG ist ein erfolgreiches und innovatives Unternehmen mit 40 Mitarbeiten-
den in Bern. Seit über 100 Jahren setzen wir unser Können für sauberes Wasser und damit  
Lebensqualität ein. Unsere Stärken liegen im Siedlungswasserbau. Wir sind Profis für Wasser- 
gewinnung bis Abwasserbehandlung, für Fernwärmeanlagen und Energiegewinnung aus Trink- 
und Abwasser. Wir analysieren, entwerfen, beraten, planen, zeichnen, entwickeln und realisie-
ren. Um all dem gerecht werden zu können, suchen wir ab sofort eine*n 

Allrounder*in 80 - 100 % 

Sind Sie eine aufgestellte Persönlichkeit mit technischem Verständnis,  

packen gerne mit an und sorgen genauso gerne für Ordnung und Sauberkeit? 

 

Ihr Tätigkeitsfeld 

– die helfende Hand für Projektleitende und Zeichnende  

– verantwortlich für Sauberkeit und Ordnung rund um die Liegenschaft  

(Laub wischen, reparieren, Wand streichen, Schnee räumen, hochdruckreinigen etc.) 

– verantwortlich für Ordnung im ganzen Haus 

(täglich Küche aufräumen, Znüni bereitstellen) 

– eigenständiges Verwalten des Büro- und Verbrauchsmaterials 

– Pläne drucken, falten, das Plan- und Dokumentenarchiv verwalten  

– Post- und Botengänge, Einkauf, Entsorgung 

– Sitzungszimmer bereitstellen, betreuen und umstellen 

– Bedienung und Wartung der Kopierer, Drucker, Plotter 

– Einfache Büroarbeiten sowie allgemeine Vervielfältigungsarbeiten 

– Unterstützung am Empfang 

 

Ihr Profil 

– Sie sind zuverlässig, hilfsbereit, engagiert und belastbar 

– Sie können sich gut organisieren und arbeiten zügig und eigenständig 

– Sie haben technisches und handwerkliches Geschick 

– Sie können die MS-Office Programme für einfache Arbeiten anwenden 

– Sie besitzen einen gültigen Führerausweis der Kategorie B 

 

Wir bieten 

– ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld 

– ein motiviertes und kollegiales Team 

– moderne Infrastruktur 

– eine sorgfältige und begleitete Einarbeitung 

– zeitgemässe Anstellungskonditionen und Entlöhnung 

– Arbeitsort 5 Min. vom Hauptbahnhof Bern (mit Bus) 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann sind Sie vielleicht bald unser neues Allround-Talent.  

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Senden Sie uns Ihre Unterlagen mit Foto an: 

Elvira Jakob 

elvira.jakob@rysering.ch, 031 560 03 06 

 


