Du willst etwas bewegen und direkt vom Erfolg deines Tuns profitieren? Dabei fühlst du dich in einer
dynamischen Organisation sehr wohl und schätzt die Besonderheiten von Familienunternehmen. Dann bist
DU bei uns richtig!
Die Karle Recycling GmbH ist ein erfolgreiches Familienunternehmen in der Entsorgungs- und Recyclingbranche im
Großraum Stuttgart und Teil der Karle-Gruppe. Mit unserem Know-how und modernster Technik setzen wir seit
langem Maßstäbe in der Komplettentsorgung und Wiederverwertung. Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen

Kfz-Meister (mitarbeitend) für LKW und Nutzfahrzeuge /
Landmaschinenmechaniker
für unsere eigene Betriebswerkstatt (w/d/m)
KENNTNISS, ERFAHRUNGEN
UND FERTIGKEITEN

Du verfügst über eine Ausbildung als KFZ-Mechaniker bzw.
Landmaschinenschlosser und idealerweise eine Zusatzausbildung zum
Meister oder hast eine vergleichbare Qualifikation. Wenn du dann noch Spaß
an deiner Arbeit hast und dich sowohl für LKW, Bagger, Radlader als auch für
unsere Aggregate (Schrottschere, Holzhäcksler, Papierpresse, etc.)
interessierst, dann können wir dir ganz viel bieten.

ZUKUNFTSORIENTIERUNG

Du hast, wie wir, Visionen. Gehst begeistert an neue Themen heran und in
neue Aufgabenfelder arbeitest du dich schnell und gerne ein. Die Lust auf
moderne Helferlein (z.B. Smartphone) ist genauso groß, wie die
Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Ideen. Dann können wir dir die
Verantwortung für unsere kleine, aber feine zukunftsorientierte Werkstatt
anbieten.

ZUSAMMENARBEIT,
KONTAKTAKTFÄHIGKEIT,
KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT

Teamarbeit ist dir wichtig und die Bereitschaft, mit deinen Kollegen sachlich
und wirksam zusammenzuarbeiten ist das A und O für dich.

Wir bieten eine respektvolle und wertschätzende Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und finanzieller
Unabhängigkeit.
Ein modernes Vergütungs- und Urlaubssystem (Zuschuss zum ÖPNV, Gesundheitsprämie, erfolgs- und
leistungsabhängiges Bonussystem, Urlaubswahl nach Bedürfnis) liegt uns ebenso am Herzen, wie die betriebliche
Weiterbildung unserer Mitarbeiter.
Du findest dich hier wieder? Dann gehe mit uns in das Zeitalter des Recyclings 4.0 und schließe mit uns den Kreis.
Schreibe uns, was wir tun müssen, damit DU für uns tätig werden willst.
Wenn DU genauso denkst wie wir, dann würden wir uns gerne bei dir als zukunftsorientierter Arbeitgeber bei einem
persönlichen Gespräch bewerben. Interesse?
Wir wollen DICH kennenlernen!!
Auf deine Unterlagen und eine Aussage zu deinen Gehaltsvorstellungen freuen wir uns!
Karle Recycling GmbH
Friedrich-Scholer-Str. 5, 70469 Stuttgart oder per E-Mail an: karriere@karlerecycling.de

