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Auf einen Blick 

Die ordnungsgemäße Rückführung der von den SWM erzeugten Wertstoffen in die Abfall- und 

Kreislaufwirtschaft, verstehen wir als Teil unserer physischen Logistikkette. Dabei nimmt die 

Logistik eine wesentliche Rolle ein. Denn ohne funktionierende Entsorgungsprozesse würden 

beispielsweise unsere SWM Netzbaustellen stillstehen. Um unseren Logistikservice für die SWM 

weiterhin zuverlässig und effizient zu gestalten, arbeiten wir täglich an der Weiterentwicklung 

unserer Logistikstrukturen und Entsorgungsprozesse. Dazu gehört z. B. der Betrieb unseres 

betriebsinternen Wertstoffhofes auf dem Gelände unserer SWM Zentrale. Wir sind ein 

internationales, diverses Team, das moderne Arbeitsweisen lebt. 

  

Das können Sie bei uns bewegen 

• Sie unterstützen das Team bei der Annahme, Identifizierung und Sortierung von Abfällen, 

Wertstoffen sowie Gefahrstoffen auf dem betriebsinternen Wertstoffhof der SWM und 

stehen als Ansprechpartner*in vor Ort für fachkundige Auskünfte zur Verfügung. 

• Sie koordinieren und steuern Entsorgungsleistungen für die SWM internen Fachbereiche, 

wie z. B. Akten- und Datenvernichtung. 

• Sie sind verantwortlich für die Prüfung und Durchführung abfallrechtlicher 

Nachweispflichten. 

• Sie steuern und dokumentieren die Abläufe der Abfallannahme bis hin zum Recycling 

oder Verbrennung nach den abfallrechtlichen Bestimmungen. 



• Sie sorgen dafür, dass bei der Zuordnung zum Entsorgungssystem, der Behandlung und 

der Überwachung der Qualität bei Ein- und Ausgangslieferungen der Abfälle alles rund 

läuft. 

Damit überzeugen Sie uns  

• Sie haben Ihre Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft erfolgreich 

abgeschlossen – alternativ bringen Sie eine vergleichbare Qualifikation mit. 

• Darüber hinaus haben Sie bereits einschlägige Berufspraxis – idealerweise im Abfall- und 

Entsorgungsbereich sammeln können und besitzen eine Qualifizierung nach TRGS 520. 

• Sie besitzen einen Gabelstapler Führerschein oder sind bereit, diesen bei uns zu erwerben. 

• Begeisterungsfähigkeit, Teamgeist, eine motivierte, zielstrebige, selbstständige und 

strukturierte Arbeitsweise runden Ihr Profil ab. 

Sie glauben, Sie erfüllen nicht alle Anforderungen? Bei uns gilt: Nicht zögern und sich trotzdem 

bewerben! Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

Das bieten wir Ihnen 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, das Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz bei 

einem der größten Arbeitgeber der Region garantiert 

• Eine optimale Work-Life-Balance sowie Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

• Eine attraktive Vergütung gemäß Tarifvertrag sowie eine Beteiligung am 

Unternehmenserfolg und eine betriebliche Altersversorgung 

• Möglichkeit, sich auf eine werksgeförderte Mitarbeiterwohnung zu bewerben 

• Mitarbeitertarif für Strom oder Gas 
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