
 
 

Stellenangebot 

Wir suchen Mitarbeiter d/w/m für unser Projektmanagement für die Bearbeitung von Optimierungsprojekten 

im Kundenschwerpunkt „Lebensmittelindustrie“. 

Was gehört zu Ihren Aufgaben? 

• Sie bearbeiten die gesamten Projektabschnitte, beginnend bei der Abfalllogistikaufnahme beim Kunden 

(Begehung), die Durchführung von Abfallanalysen (Zusammensetzung der Qualitäten und Quantitäten von 

unsortierten Abfällen) vor Ort, die Auswertung der Untersuchungen sowie die Erstellung von kunden- und 

standortspezifischen Konzepten zur Optimierung des gesamten Abfallmanagementsystems am Standort 

des Kunden.  

• Dazu gehören ebenfalls Recherchen von neuen Technologien, Verwertungsmöglichkeiten, die 

Durchführung und Auswertung von Angebotsabfragen bei Verwerter/Entsorgern, sowie die Empfehlung 

eines zukünftigen Entsorgungsmanagements. Des Weiteren gehört zu Ihrem Aufgabengebiet u.a. auch die 

Durchführung von Schulungen der Mitarbeiter des Kunden vor Ort.  

Welchen Ausbildungsstand bringen Sie mit? 

• Sie haben mindestens einen sehr guten, erweiterten Realschulabschluss oder Abitur, verfügen über eine 

Ausbildung im Umweltbereich, Entsorgung, Recycling oder ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen 

Umweltwissenschaften, Nachhaltigkeitsmanagement, Abfallwirtschaft oder einem vergleichbaren 

Studiengang, indem Sie komplexe Prozesse analysieren und optimieren mussten. 

• Sie sind in der deutschen Rechtschreibung und Grammatik sehr versiert. 

• Der sichere Umgang mit den gängigen Office Produkten (Office 2019) ist zwingend erforderlich und für Sie 

kein Problem.  

• Sie sind offen für das Erlernen einer neuen Software. 

• Sie haben ein gutes Zahlenverständnis und Kenntnisse in der Berechnung und Umrechnung von SI-

Einheiten. 

Folgende Qualifikationen können Sie uns anbieten: 

• Sie haben ein freundliches und verbindliches Auftreten und haben eine sehr gute 

Kommunikationsfähigkeit. 

• Ihnen liegt das logische Denken, Sie besitzen analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. 

• Sie können kundenorientiert denken und handeln. Sie mögen den direkten Kundenkontakt. 

• Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und motiviert. Sie sind kreativ und bearbeiten gerne komplexe und 

fachübergreifende Aufgabenstellungen. 

• Ihr Handeln ist eigeninitiativ, verantwortungsvoll und zuverlässig. 

• Sie haben eine hohe Lern- und Einsatzbereitschaft. 

 

Was wir uns noch von Ihnen wünschen? 

Wünschenswert sind praktische Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Bereich der Abfallwirtschaft, zum Beispiel: 

Recycling, Abfallverwertung, innerbetriebliche Sammlung und Logistik von Abfällen in entsprechenden Systemen. 

Um in dem Ihnen übertragenen Aufgabengebiet langfristig erfolgreich zu arbeiten, ist es zwingend erforderlich, die 

Prozesse der Abfallwirtschaft zu verstehen, sich diese anzueignen und anzuwenden. 

 

Für Fragen wenden Sie sich bitte unter 04131-60360-10 an uns. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, 

die Sie bitte ausschließlich per Mail an bewerbung@incycle.de senden. 

   


