
Mitarbeiter an der Waage (m/w/d)
(Warenein- und ausgang)

WAS WIR DIR BIETEN:
Recycling ist die Zukunft, denn ohne Recycling gibt es keinen 
Klimaschutz! 

Du willst dein Berufsleben in einem zukunftsfähigen Unterneh-
men weiterführen und etwas Sinnvolles machen? Dann bist du 
bei uns genau richtig!

Wertschätzung:  Wir  wissen,  dass  unser  Unternehmen nur 
durch  die  individuellen  Fähigkeiten  und  Persönlichkeiten 
unseres  Teams  erfolgreich  sein  kann.  Flache  Hierarchien  in 
einer offenen Unternehmenskultur, gepaart mit einem sicheren 
Arbeitsplatz  in  einem  mittelständischen  Familienunternehmen. 
Neben zahlreichen Benefits bieten wir Dir die Möglichkeit über 
JobRad ein Fahrrad oder ein e-Auto zu leasen, auch Jobtickets 
werden unterstützt. Selbstverständlich liegt uns die betriebliche 
Weiterbildung,  wie  auch  unser  modernes  Vergütungs-  und 
Urlaubssystem am Herzen.

DAS IST ZU TUN:
• Einstufung der Abfälle und deren Qualität an der Eingangs-

waage und/oder am Wertstoffhof
• Feststellung der Gewichte (Brutto/Tara/Netto) an den Fahr-

zeugwaagen
• Abfallrechtlich korrekte Abwicklung von gefährlichen Abfäl-

len und Sonderabfällen
• Sicherstellung der Kommunikation mit den Platzmitarbeitern

• Vertretungsweise Abwicklung der Kassen Ein- und Auszah-
lungen

• Vertretungsweise Abwicklung der Altfahrzeugverordnung 
inkl. Erstellung von Verwertungsnachweisen

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN:
• Du stellst den Kunden in den Mittelpunkt deines Handelns – 

dann tickst du wie wir!
• Du hast Freude daran, dich in neue Prozesse hineinzuverset-

zen  und  in  eine branchenspezifische  Software  einzuarbei-
ten (RECY, MS-Office, Zollabwicklung, Barkasse)

• Du gehst begeistert an neue Themen heran und die Digitali-
sierung ist für dich bereits Alltag geworden

• Du bringst  die  Bereitschaft  mit,  mit  deinen  Kolleg:innen  
sachlich  und wirksam zusammenzuarbeiten und besitzt die Fä-
higkeit, zu unseren Kunden einen „guten Draht“ aufzubauen

• Du hast bereits erste Erfahrungen im Bereich Recycling ge-
sammelt?

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und Du unser 
Team tatkräftig unterstützen möchtest, dann sende uns dei-
ne aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 
karriere@karlerecycling.de.

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

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


