
 SPECIALIST REVERSE LOGISTICS / ENTSORGUNGSLOGISTIK (M/W/D)

VERWALTUNG
Mülheim an der Ruhr

BEGINN
nach Vereinbarung

WÖCHENTLICHE ARBEITSZEIT
37,5 Stunden

VERTRAGSART
unbefristet

EIN ARBEITGEBER, DER ZU DIR PASST

Du begeisterst dich für die Kreislauf- und Abfallwirtscha� und verfolgst die politischen und gesetzlichen
Entwicklungen in diesen Bereichen mit großem Interesse? Dann unterstütze uns aktiv dabei, die
Entsorgungslogistik bei ALDI SÜD voranzutreiben und unser nachhaltiges Abfall- und Wertsto�management
langfristig wirtscha�lich weiter zu optimieren.

DAS BIETET DIR ALDI SÜD

DAS SIND DEINE AUFGABEN

DAS BRINGST DU MIT

Unabhängig von den Texten und Bildern in unseren Recruiting-Materialien betonen wir, dass bei ALDI SÜD alle Menschen
gleichermaßen willkommen sind.

Jetzt bewerben und Teil eines Teams werden, in dem jede:r Einzelne zum gemeinsamen Erfolg beiträgt! 
Stellen ID: 266782

Jetzt bewerben »

Dein Einsatz wird wertgeschätzt - dich erwartet ein überdurchschnittliches Gehalt,
vermögenswirksame Leistungen, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, betriebliche Altersvorsorge, Zuschüsse
zum Mitarbeiterrestaurant und zum Jobticket sowie Fahrradleasing

■

Zeitgemäße Arbeitswelten und eine attraktive Work-Life-Balance - Moderne Büroausstattung, flexible
Arbeitszeiten, Mobile Working, Auszeitmodelle wie z.B. Sabbatical, freies Parken sowie kostenlose
Nutzung von E-Tankstellen, Betriebskindergarten und Mitarbeiterrestaurant

■

Wir unterstützen dich ab deinem ersten Arbeitstag - durch eine umfangreiche Einarbeitung in alle
relevanten Geschä�sbereiche, unser umfassendes Seminar- und E-Learning-Angebot sowie eine
partnerscha�liche Feedbackkultur, geben wir dir Rückenwind für deine persönliche Weiterentwicklung 

■

Eine berufliche Tätigkeit mit Perspektive am Ort des Geschehens - wir bieten dir einen unbefristeten
Arbeitsvertrag und sicheren Arbeitsplatz mit spannenden, zukun�srelevanten Tätigkeitsfeldern, die du
in einem angenehmen Teamspirit aktiv mitgestalten kannst

■

Du trägst dazu bei, die Entsorgungsprozesse bei ALDI SÜD nachhaltiger zu gestalten - du unterstützt
uns bei der Weiterentwicklung und Implementierung von Entsorgungsprozessen, prüfst und optimierst
bestehende Entsorgungskonzepte unter Berücksichtigung der Kunden- und Gesetzesanforderungen
und sorgst für ein reibungsloses und e�izientes Projektmanagement

■

Du hilfst ALDI SÜD sich kontinuierlich weiterzuentwickeln - du arbeitest mit uns an der
Weiterentwicklung einer zentralen Fachabteilung, welche sich um alle Belange rund um die Entsorgung
kümmert und als strategische Schnittstelle insbesondere für die internen Fachabteilungen, Lieferanten
und dezentralen Einheiten ein kompetenter Ansprechpartner ist

■

Du hast ein Auge für Details - du überprüfst die Sinnha�igkeit der Umsetzung neuer Konzepte aus
wirtscha�licher und nachhaltiger Sicht (insb. Cost-Benefit Analyse), unterstützt bei Ausschreibungen
und erstellst entscheidungsrelevante Dokumente, Präsentationen und Auswertungen

■

Du bereitest den Weg für eine erfolgreiche Zukun� - du führst Marktrecherchen hinsichtlich
richtungsweisender Trends und Veränderungen durch, leitest mögliche Handlungsbedarfe ab und
beteiligst dich aktiv am Entscheidungsprozess

■

Du bist fachlich versiert und weißt, wo man den Hebel ansetzen muss - du verfügst über ein
erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Wirtscha�swissenscha�en, Logistik,
(Wirtscha�s-)Ingenieurwesen oder idealerweise mit Bezug zur Abfallwirtscha�

■

Du hast schon das eine oder andere gesehen und erlebt - idealerweise bringst du mehrjährige,
praktische Berufserfahrung aus dem Bereich der Kreislauf- und Abfallwirtscha� mit oder hast in anderen
Branchen mit Bezug zu Themen der Entsorgung bereits Erfahrungen gesammelt 

■

Du kennst die Materie - deine Kenntnisse zu Abfallfraktionen und dem entsprechenden Handling je
Fraktion (Sammlung, Transport, Trennung, Weiterbehandlung/Recycling, etc.) sind gut ausgeprägt

■

Regulatorik und Bürokratie schrecken dich nicht ab - du besitzt Fachkenntnisse über regulatorische
Anforderungen (z. B. Kreislaufwirtscha�sgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsgesetz, Elektro-
und Elektronikgerätegesetz, etc.) und bist in der Lage Handlungsfelder für den
Lebensmitteleinzelhandel aus diesen abzuleiten 

■

Du bist sicher im Umgang mit So�warelösungen - du kennst dich mit den gängigen O�ice-Produkten
aus (insbesondere MS Excel) und begegnest neuen Programmen und Systemen mit Neugier

■

Du bewahrst den Überblick und bist anpassungsfähig - deine Arbeitsweise ist zielorientiert und
eigenverantwortlich, verbunden mit einem hohen Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Kreativität,
Verhandlungsgeschick und Organisationstalent und du bist in der Lage, dich schnell in neue
Themenkomplexe einzuarbeiten und Know-How aufzubauen. 

■

https://www.google.de/maps/place/Burgstra%C3%9Fe%2037,%2045476%20M%C3%BClheim%20an%20der%20Ruhr
https://jobs.aldi-sued.de/Karriere/job/M%C3%BClheim-an-der-Ruhr-Specialist-Reverse-Logistics-Entsorgungslogistik-%28mwd%29-NW-45476/771287401/
https://karriere.aldi-sued.de/

