
Liebe geht durch den Magen. Und natürlich isst das Auge mit. Hinter solchen Redewendungen steckt vor allem 
eines: Gutes Essen. Bei der SAH Alpenkräuter AG arbeitest Du täglich daran mit, qualitativ hochwertige Bio Ge-
würze, Tees und Bouillon herzustellen und damit Genussmomente zu erschaffen.

Techniker/in im Unterhalt 
(50 - 100%)

 Quereinsteiger/innen willkommen
Arbeitsort: Därstetten

Das hast du im Gepäck:

	 Deine	Auffassungsgabe	ist	flink	und	dein	
Mitdenken stark, dann passt du perfekt zu uns.

 Deine Aufgaben sind teilweise physisch an-
spruchsvoll. Auf Hilfe und Unterstützung aus dem 
Team kannst du aber jederzeit zählen.

 Für diesen Job verfügst du über eine abge-
schlossene Grundausbildung im elektrischen oder 
mechanischen Bereich (Polymechaniker/in, Automa-
tiker/in, Elektromechaniker/in, Automatikmonteur/
in, Landmaschinenmechaniker/in, etc.)

Das erwartet dich:

 Teamwork und Zusammenhalt ist dir so wichtig 
wie uns? Als Techniker/in führst du Wartungsarbeiten 
an unseren Maschinen durch und hilfst so, unsere Pro-
duktion sicherzustellen.

 Dein handwerkliches Geschick bei der Diagnose 
und	Reparatur	hilft	dir	effizient	zu	arbeiten	und	auch	in	
hektischen Zeiten den Überblick zu behalten.

 Wochenendarbeiten werden bei uns nach Ab-
sprache vergütet.

Das findest du bei uns:
Du	arbeitest,	wo	andere	Ferien	machen:	Im	wunderschönen	Simmental.	Du	profitierst	von	Personalrabatt	im	Fa-
brikladen und beim «zMittag» im Bistro. Im Sommer lädt die Dachterrasse zu gemütlichen Pausen in der Sonne 
ein, nachdem Du dir im Pausenraum einen Kaffee oder Tee geholt hast. 5 Wochen Ferien sowie ein Personalpark-
platz (Velo oder Auto, eine Bootsanlegestelle haben wir leider nicht) runden unser Paket ab.

Unsere Geschichte:
Seit 1991 verarbeiten die Swiss Alpine Herbs in Därstetten im Simmental mit viel Liebe und Sorgfalt Bio-Alpen-
kräuter, – Blüten und andere Naturprodukte. Daraus stellen wir Gewürze, Tee, Bouillon oder Getränke her. Unser 
Team verbindet die Nähe und die Liebe zur Natur, die Leidenschaft in das was wir tun, und die starke, regionale 
Verwurzelung mit dem Berner Oberland. Jeden Tag aufs Neue stecken wir aus Überzeugung viel Herzblut in die 
Herstellung unserer einzigartigen, tollen Produkte.  Das schmeckt man!

Interessiert?
Sende uns deine vollständige Bewerbung via E-Mail an: 

jobs@swissalpineherbs.ch  
Bei Fragen hilft Dir Christian Blaser, 

unser Geschäftsführer: 033 783 80 11


