
Fachkraft für  
Kreislauf- und Abfallwirtschaft (w/m/d)

Im Sachgebiet 3.5 (Sonderabfallzwischenlager) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle als 

zu besetzen. 
Die Eingruppierung richtet sich nach der Entgeltgruppe 6 TVöD

Anforderungsprofil:
• abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft
• gute EDV-Kenntnisse
• Zuverlässigkeit
• Teamfähigkeit
• Staplerschein, bzw. die Bereitschaft diesen zu erwerben
• Fahrerlaubnis C/CE, bzw. die Bereitschaft, diese zu erwerben 
• ADR-Schein, bzw. die Bereitschaft diesen zu erwerben
• TRGS-520 und TRGS 519 Lehrgang, bzw. die Bereitschaft an diesen teilzunehmen 

Zum Tätigkeitsfeld gehören unter anderem: 
•  Klassifizierung von gefährlichen Abfällen bei stationären Schadstoffsammlung, Übernahme von Sonderabfällen aus den Sammel-

stellen von aha sowie Annahme, Sortierung und Verwiegung von Sonderabfällen aus Gewerbebetrieben und Privathaushalten  
im SZL

•  eigenverantwortliches Führen von bestimmungsgemäßen Kraftfahrzeugen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen  
(z.B. GGVSE, StVG, StVO, ADR) und der innerbetrieblichen Auflagen (Fahrerhandbuch) sowie von selbstfahrenden Arbeits- 
maschinen (nach Einweisung) zum Transport von Sonderabfällen aus den Sammelstellen aha

•  Transport und Sortierung von gefährlichen Abfällen von Gewerbekunden sowie eigenverantwortliche gebührenrechtliche Zuordnung 
mit dem digitalen Nachweisverfahren und eigenverantwortlicher Erstellung der Begleit- und Übergabescheine

•  alle anfallenden Sortier- und Umfüllarbeiten im Sonderabfallzwischenlager, sowie andere Tätigkeiten, die zum reibungslosen Ablauf 
des fachlichen Dienstbetriebes erforderlich sind

•  alle sonstigen durch die Sachgebietsleitung zugewiesenen Aufgaben unter Berücksichtigung der persönlichen Eignung

Die Bereitschaft im Schichtdienst (Früh- und Spätdienst) sowie an Samstagen zu arbeiten, wird vorausgesetzt.

Der Arbeitsbereich ist durch fachliche Kenntnisse zur Abfallwirtschaft und dem Umgang mit Schadstoffen geprägt und erfordert 
aufgrund intensiver Kundenkontakte ein ausgeprägtes Geschick im Umgang mit Kunden. Insbesondere werden Wendigkeit, Konflikt-
fähigkeit und Durchsetzungsvermögen vorausgesetzt, um den Zielsetzungen von aha zum Dienstleistungscharakter dieser Tätigkeit 
und der hierfür erforderlichen Kundenorientierung Rechnung tragen zu können.

Voraussetzungen für die Ausübung der v.g. Tätigkeit ist eine abgeschlossene Berufsausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und Ab-
fallwirtschaft bzw. zur / zum Ver- und Entsorger/in.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden im Rahmen der Bestenauslese bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.

aha setzt sich für die berufliche Gleichstellung aller Geschlechter ein und arbeitet am Abbau von Unterrepräsentanzen im Sinne des 
Niedersächsischen Gleichstellungsgesetzes und ermutigt daher Frauen ausdrücklich, sich zu bewerben. 

Die Stelle ist Teilzeit geeignet, sofern zwei Teilzeitkräfte den Arbeitszeitrahmen auf der vakanten Stelle dauerhaft gemeinsam ganz-
tägig ausfüllen, d.h. der Dienstbetrieb und die Erreichbarkeit während der gesamten Arbeitszeit sichergestellt werden und sich die 
Anwesenheit der Teilzeitkräfte nicht wesentlich überschneidet.

Es wird erwartet, dass eine ausreichend qualifizierte Bewerbung mit Lebenslauf und persönlichen Unterlagen eingereicht wird.

Für Rückfragen zum Tätigkeitsfeld stehen Ihnen Frau Nyhuis als Sachgebietsleiterin unter der Rufnummer 0511/ 9911 - 47955 zur 
Verfügung; personal- und vergütungsrechtliche Fragen richten Sie bitte an das Sachgebiet Personal- und Organisation, Frau Bartnik, 
Telefonnummer 0511 / 9911 - 47806. 

Bewerbungen sind bis zum 09.08.2020 unter Angabe der Kennziffer 62/2020 SG 3.5 – Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirt-
schaft (m/w/d) zu richten an:

personal@aha-region.de oder  
Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover 

Sachgebiet Personal und Organisation (0.1) 
Karl-Wiechert-Allee 60 C · 30625 Hannover

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage: https://www.aha-region.de/service/stellenanzeigen/


