Nebeneinkommen gesucht?

There are no translations available.

Mit der Nase Geld verdienen?

Die Dr. Sporenberg Umweltschutz Meßtechnik GmbH ist ein in Bad Muskau ansässiges
Unternehmen, dessen Hauptarbeitsfeld in der Durchführung von Abgasmessungen an
Industrieanlagen liegt. In diesem Zusammenhang werden auch Abgasproben entnommen, die
anschließend auf das Vorliegen von Gerüchen untersucht werden.

Dazu suchen wir dringend Personen, die uns als Prüfer bei der Untersuchung dieser
Geruchsproben durch Verriechen und Bewerten unterstützen. Über ein Gerät wird dem Prüfer
eine stark verdünnte Geruchsprobe angeboten, die dieser mit „Ja“ (Geruch liegt vor) oder „Nein“
(kein Geruch feststellbar) bewerten muss. Bedingt durch die Verdünnung der Geruchsprobe
wird dabei eine starke Geruchsbelästigung ausgeschlossen.

Es kommt dabei keineswegs auf ein besonders empfindliches Geruchsvermögen an da
potenzielle Prüfer in einem Eignungsverfahren getestet werden. Personen mit zu gutem bzw. zu
schlechtem Geruchssinn werden als Prüfer nicht zugelassen. Auch zu stark schwankende
Ergebnisse können zu einem Ausschluss als Prüfer führen. Bei Eignung kann die Tätigkeit als
Prüfer bei unseren Untersuchungen aufgenommen werden. Geplant sind mehrere
Untersuchungen pro Jahr mit einem Stundenumfang von insgesamt 20 bis 50 Stunden. Eine
Standarduntersuchung dauert ca. 2 Stunden.

Anforderungen an potentielle Kandidaten:
- Mindestalter von 16 Jahren

- keine chronische Beeinträchtigung der Atemwege (Asthma, Pollenallergie)
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- langfristige, hohe Verfügbarkeit

Arbeitsbedingungen:
- Arbeitsort ist in der Regel der Firmensitz in Bad Muskau, entsprechend des Standortes
der Industrieanlage kann nach Absprache auch ein Arbeitsort außerhalb möglich sein
- sitzende Tätigkeit, keine körperliche Arbeit, daher auch für ältere Personen (Rentner)
geeignet

- beheizter Arbeitsraum

Vergütung:

- angemessene Vergütung auf Stundenbasis, auch für die Eignungsprüfung

-

Fahrkostenerstattung für An- und Abreise zu unserer Firma

- Tagegeld bei Tätigkeit an anderen Arbeitsorten
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Haben Sie Interesse oder Fragen zu Details? Unser Mitarbeiter Herr Kieckhöfer ( Telefon
oder
E-Mail
) steht Ihnen gern zur Beantwortung Ihrer Fragen oder zur Terminvereinbarung zur Verfügung.

In unserem Downloadbereich können Sie gern die Infobroschüre zur Geruchsmessung
herunterladen.
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