
Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft (m/w/d)
WAS WIR DIR BIETEN:
Recycling ist die Zukunft, denn ohne Recycling gibt es 
keinen Klimaschutz! 
Du willst dein Berufsleben in einem zukunftsfähigen Un-
ternehmen starten und etwas Sinnvolles machen? Dann 
bist du bei uns genau richtig!
Während deiner 3-jährigen Ausbildung zur Fachkraft für 
Kreislauf- und Abfallwirtschaft (m/w/d) lernst Du un-
terschiedliche Sekundärrohstoffe aus den Bereichen 
Stahlschrott, NE-Metalle, Altholz und Baumischabfäl-
le kennen. Darüber hinaus lehren wir dich in der An-
wendung verschiedener Recycling-Verfahren. Du lernst 
das Staplerfahren und wirst möglicherweise sogar ir-
gendwann am Steuer eine großes Baggers sitzen. Als 
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft sogst 
Du dafür, dass Rohstoffe korrekt entsorgt und ver-
wertet werden. Das ist eine extrem wichtige Aufgabe!  

WAS BIETEN WIR DIR AUSSERDEM BIETEN:
• Familienunternehmen in Stuttgart-Feuerbach mit über  
 70 jähriger Geschichte
• kostenlose Getränke, regelmäßige Grillfeste und Be-
 triebsfeiern
•  VVS-JobTicket-Zuschuss
•  mögliche Prämien, wie unsere Gesundheitsprämie

Das wichtigste Ziel ist die erfolgreiche Übernahme all un-
serer Auszubildenden in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis!

WAS WIR VON DIR WÜNSCHEN:
• Du hast einen erfolgreichen Schulabschluss (Mittleren  
   Bildungsabschluss oder Hauptschulabschluss)
• Du bist interessiert am Umgang mit recyclingfähigen 
 Abfällen sowie an Fahrzeugen und Technik
• Du hast handwerkliches und technisches Geschick
• Du möchtest viel an der frischen Luft sein, denn die Aus-
 bildung ist kein Bürojob
• Du bist zuverlässig und teamfähig
• Du bringst große Eigeninitiative und Lernbereit-
 schaft mit und hast einfach „Bock“ was zu lernen!
• Du hast idealerweise bereits ein Vorpraktikum im ge-
 werblichen Bereich absolviert 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du unser 
Team tatkräftig unterstützen möchtest, dann sende uns 
deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail 
an ausbildung@karlerecycling.de.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Sehr gerne sehen 
wir auch Bewerbungen weiblicher Auszubildenden!

Karle Recycling GmbH 
Friedrich-Scholer-Str. 5 ˚ 70469 Stuttgart ˚ Telefon 0711 25 94 67-0
ausbildung@karlerecycling.de ˚ www.karlerecycling.de/karriere


