
Die Firma Karle Recycling GmbH ist ein familiengeführtes 
Traditionsunternehmen im Bereich Umweltdienstleistungen und 
Rohstoffhandel. Unsere Aufgabe ist die fach- und umweltge-
rechte Entsorgung von privaten und gewerblichen Abfällen und 
Schrotten. Wir bieten Lösungen in fast allen  Bereichen der 
Entsorgungstechnik. Dabei steht der Name Karle in Stuttgart 
seit 70 Jahren für verantwortungsvolles und innovatives unter-
nehmerisches Handeln. Verantwortung, die wir auch gegenüber 
unseren Mitarbeitern in Form von Aus- und Weiterbildung sowie 
umfassenden individuellen Förderungen verstehen. Werde ein 
Teil unseres ständig wachsenden Erfolgsteams, an einem der 
modernsten Recycling-Standorten Europas. Jährlich schlagen wir 
hier in Feuerbach ca. 35.000 Tonnen Schrotte und Metalle sowie 
55.500 Tonnen Wertstoffe um. Wir bieten eine zukunftssichere 
Aufgabe in einem wachsenden und innovativen Unternehmen mit 
einem attraktiven und modernen Vergütungssystem sowie eine 
vielschichtige und interessante Ausbildung.

BESCHREIBUNG DER AUSBILDUNG
• Du organisierst Fahrten nach wirtschaftlichen Aspekten
• Du führst Verwiegungen von LKW durch und unterscheidest 

Materialsorten
• Du dokumentierst und rechnest Leistungen ab 
• Du beschaffst und wertest Informationen zur Terminabspra-

che 
• Du führst Gütertransporte unter Berücksichtigung von wirt-

schaftlichen und umweltschonenden Aspekten durch

• Du kontrollierst, wartest und pflegst die Fahrzeuge und unter-
stützt unsere Werkstatt

VORAUSSETZUNGEN
• Du hast einen erfolgreichen Schulabschluss (Mittleren 

Bildungsabschluss oder Hauptschulabschluss) und gute Leis-
tungen in den naturwissenschaftlichen Fächern

• Du bist interessiert am Umgang mit Fahrzeugen und Technik
• Du hast handwerkliches und technisches Geschick sowie 

körperliche Fitness
• Du bist bei Beginn der Ausbildung mindestens 17 Jahre alt
• Du hast idealerweise ein Vorpraktikum im gewerblichen 

Bereich
• Du bist kommunikativ und teamfähig
• Du hast Eigeninitiative und Lernbereitschaft
• Sehr gerne sehen wir auch Bewerbungen weiblicher Auszu-

bildenden

Als Auszubildender zum Berufskraftfahrer / Berufskraftfahrerin 
erwartet dich ein anspruchsvoller und vielseitiger Aufgabenbereich 
in einem wachsenden und innovativen Unternehmen. Wenn wir 
dein Interesse geweckt haben und du unser Team tatkräftig unter-
stützen möchtest, dann sende uns deine aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen per E-Mail an ausbildung@karlerecycling.de.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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