Die HABES, als Betreiberin der KALI-Rückstandshalde in
Sondershausen, Thüringen, sucht zum nächstmöglichen
Zeitpunkt einen

Großgerätefahrer (m/w/d)

Zur GSES-Gruppe mit Sitz in Sondershausen gehört auch die HABES - Gesellschaft für
Haldenbewirtschaftung mbH. Die HABES bewirtschaftet die Kalirückstandshalde in Sondershausen. Bis
Mitte 1991 wurden auf der Halde Rückstände aus der ehemaligen Kali-Düngemittelproduktion
abgelagert. Die HABES führt seit 1995 die Abdeckungs- und Begrünungsmaßnahmen aus und sorgt für
die der Rekultivierung der Halde.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt sucht die HABES zur Verstärkung einen

Großgerätefahrer (m/w/d)
An einem typischen Arbeitstag als Großgerätefahrer…
o
o
o
o
o
o
o

nehmen Sie die angelieferten Abfälle an der Kippstelle fachgerecht entgegen,
bauen Sie die Abfälle an den vorgegebenen Kippstellen ordnungsgemäß ein,
führen Sie Straßenbau- und Böschungsbaumaßnahmen durch,
erfüllen Sie verschiedene Nebenarbeiten im Rahmen der Abdeckung und Begrünung,
warten und pflegen Sie die Maschinen und Geräte,
nehmen Sie Pflege- und Reinigungsarbeiten im und um Ihren Arbeitsplatz vor,
übernehmen Sie in Vertretung die Stelle des Verwiegers.
Dabei nehmen Sie fachgerecht die angelieferten Abfälle an und verwiegen sie, sind für
die Nachweisführung und Kontrolle der Abfälle verantwortlich, bereiten die
Rechnungslegung vor und rechnen das Bargeld ab und entnehmen Proben,
dokumentieren diese und organisieren den Probenversand .

Unser Jobangebot passt zu Ihnen, wenn Sie …
o
o
o
o
o
o
o
o
o

über eine abgeschlossene Ausbildung verfügen,
bereits Berufserfahrung im einschlägigen Bereich sammeln konnten,
im Besitz eines Lkw-Führerscheins und ggf. Fahrberechtigungen für Baumaschinen sind,
idealerweise über Grundkenntnisse im Bereich der Abfallwirtschaft verfügen,
Bereitschaft zum Schichtdienst (2-Schichtsystem) und ggf. Samstagsarbeit zeigen,
ein hohes Maß an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit mitbringen,
eine schnelle Auffassungsgabe und hohe Einsatzbereitschaft besitzen,
selbstständig, strukturiert und zielorientiert arbeiten, sowohl alleine als auch im Team und
über Grundkenntnisse in MS Office (Word und Excel) verfügen.

Wir bieten …
ein interessantes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet, einen zukunftsorientierten Arbeitsplatz
und geregelte Arbeitszeiten. Für Ihre weitere fachliche und persönliche Entwicklung bieten wir Ihnen
interne und externe Weiterbildungen. Eine Vergütung in Anlehnung an den Firmentarif der GSES
GmbH, Zusatzleistungen und attraktive Arbeitsbedingungen sind selbstverständlich.
Sind Sie bereit für diesen Karriereschritt? – Dann richten Sie bitte Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an folgende Adresse hesse@gses.de.
Postanschrift: HABES GmbH, Schachtstraße 20, 99706 Sondershausen.
Für Rückfragen zu diesem Angebot und weiteren aktuellen Positionen in unserem Unternehmen
kontaktieren Sie bitte Jacqueline Hesse unter 03632 655114 bzw. hesse@gses.de.
Besuchen Sie uns auch unter www.gses.de. - Wir freuen uns, Sie kennenzulernen!

