Kreislaufwirtschaft liegt in unserer DNA!
Geocycle ist ein weltweit führender Anbieter von Entsorgungsdienstleistungen für Abfälle aus Industrie, Landwirtschaft und Kommunen.
Wir bieten Lösungen zur Abfallentsorgung, in dem der Zementindustrie
alternative Energiequellen zugeführt werden. Geocycle verwaltet jährlich
mehr als zehn Millionen Tonnen Abfall und leistet so einen konkreten
Beitrag, um die Gesellschaft einer abfallfreien Zukunft einen Schritt
näher zu bringen. In Österreich sind wir durch unsere Beteiligungsgesellschaften Recycling Center Retznei und TheroTeam Alternativbrennstoff
GmbH vertreten und eng mit dem Zementmarktführer Lafarge verbunden. Für unser engagiertes Team suchen wir einen …

ABFALL STOFFSTROM-MANAGER

(m/w/d)

mit hoher Reisetätigkeit, Vollzeit
DAS ERWARTET SIE!

Die beiden Lafarge Zementwerke in Österreich setzen hochwertig aufbereitete Alternativ- bzw. Ersatzbrennstoffe ein, um
ihren ökologischen Fußabdruck gering zu halten und wertvolle Ressourcen zu schonen. In dieser verantwortungsvollen Position sind Sie für die Beschaffung und Organisation von Ersatzbrennstoffen in enger Abstimmung mit den Zementwerken
zuständig. Sie sind stark in der operativen Umsetzung der Anlieferungen tätig, betreuen unsere Partner bzw. Joint Venture
Firmen und entwickeln unsere Kreislaufwirtschaftskonzepte stetig weiter. Ihr Dienstort ist flexibel gestaltbar, Homeoffice
ist tageweise möglich. Da diese Position mit einer hohen Reisetätigkeit zwischen unseren Partnerbetrieben verbunden ist,
können Sie Ihre „Home-Base“ sowohl am Standort Wien, Mannersdorf am Leithagebirge oder Retznei aufschlagen.
WEN SUCHEN WIR?
• Wir wenden uns an Personen mit einer abgeschlossenen Ausbildung in Umwelttechnik oder langjährige Berufserfahrung
in der Abfallwirtschaft
• Sie verfügen über Grundkenntnisse im Abfallrecht sowie in der chemischen Verfahrenstechnik
• Deutsch und Englisch beherrschen Sie perfekt, zudem sind Sie ein Kommunikationsprofi
• MS Office-Kenntnisse setzen wir voraus, SAP-Kenntnisse sind von Vorteil
• Führerschein B ist aufgrund der hohen Reisetätigkeit erforderlich, ein Dienstauto stellen wir bereit
Als Gehalt sind laut Kollektivvertrag € 4.154,– vorgesehen, ein individuelles Gehaltspaket wird gerne persönlich vereinbart.
Wir leben Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit Tag für Tag, treten auch für Chancengleichheit, Diversität und Vielfalt ein
und freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ihre aussagekräftigen Unterlagen senden Sie bitte per E-Mail an:
Frau Marijana Hajder unter recruiting.austria@lafarge.com

www.lafarge.at

