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Wir schätzen deine Power und  
fördern dich bei deinem Start ins Berufsleben 
• du lernst in allen Bereichen dieses Berufs und 

arbeitest mit modernstem Equipment
• du bekommst gutes Geld - und später im Job 

gibt‘s reelle Aufstiegschancen
• und logisch: Zusatzvergütungen und Vorsorge-

pläne für deine Zukunft von Anfang an

Schick uns deine Bewerbung. 
Am besten gleich jetzt. 
Wir freuen uns auf dich!

Du brauchst: 
• Logisches, vernetztes Denken und  

Organisationstalent,
• Lust am selbständigen, kreativen Arbeiten,
• sicheren Umgang mit Word/Excel,
• du bist gut in Deutsch und schreibst auch gerne 

Briefe und E-Mails,
• hast keine Scheu im Kontakt mit unseren Kun-

den,
• verstehst technische Zusammenhänge,
• bist flexibel, team-orientiert, aufgeschlossen 

und bringst dich ein.
Zeig uns mit deinem Realschulabschluss, dass 
du das Zeug hast für diese Challenge  Wenn du 
mehr hast, freuen wir uns! 

Schreiber Umweltschutz
Würde es uns nicht geben,  
sähen unsere Orte anders aus

Du kannst was 
bewegen!

Wir suchen DICH!



Was gibt‘s denn da 
zu tun? 
Als Nebenwirkung unseres Lebensstandards  
fallen in Städten und Betrieben Tonnen von  
Abfällen und Abwässern an. Dafür braucht es  
fachgerechtes Handling.

Du wirst staunen, was da geht. 
Komm mal zum Praktikum oder Schnuppern zu uns 
und du siehst, dass es bei Schreiber Umweltschutz 
echte Macher braut. Und Top-Organisationstalente 
im Büro: 
Jedes Fahrzeug ist vollgepackt mit Technik für pro-
fessionelles Kanal- und Entsorgungs-Management 
und die ganze Woche über draußen im Einsatz.
Die Mitarbeiter im Büro sind die Schnittstellen zwi-
schen unseren Kunden und unseren technischen 
Fachkräften. Sie managen, was laufen muss:
• Termininieren und Disponieren von Fahrzeugen 

und Mitarbeitern, sowie Teambesprechungen 
mit den technischen Mitarbeitern

• Kommunikation mit Behörden und Straßenver-
kehrsämtern oder Recherche von Informationen 
über Umwelt-Auflagen

• Korrespondenz mit Kunden, Büro-Organisation 
und Erstellen von Logistik-Papieren ...

Bist du dabei?

Über Umweltschutz reden viele. Und viele tun was. 
Wenn‘s dir wichtig ist, kannst du noch mehr tun, als 
nur als Aktivist auf die Straße gehen.

No Joke
but FUN!!!

Ein JOB
mit FUTURE!

WAS
GEHT? Echter Praxisbezug

Da wir ein eigentümergeführtes, mittelständisches 
Unternehmen sind, haben wir alle Abteilungen rund 
um Geschäftsleitung und Büro-Management im 
Haus. 

Während deiner Ausbildung kannst du alle Bereiche 
durchlaufen, die dein Berufsbild verlangt.  
Wenn du während deiner Zeit bei uns dich auf einen 
Schwerpunkt fokusieren willst, unterstützen wir 
dich gerne dabei. 

Umweltthemen, Abwasser und nachhaltige Entsor-
gung von Abfällen sind für unsere Städte und Gemein-
den ein Riesenthema.
Die Schreiber Umweltschutz GmbH ist führend im  
Bereich Industrie- und Städtereinigung und bundes-
weit im Einsatz. In einem aufgeschlossenen Team 
wirst du mit spannenden Aufgaben betraut und bist 
mitten drin in Umweltthemen.

Du sorgst dafür, 
dass es läuft!
Und zwar richtig! Denn du bist dafür da, dass unsere 
Servicekräfte ihre Aufgaben draußen vor Ort gut  
organisiert erledigen können. Du hältst ihnen prak-
tisch vom Schreibtisch aus den Rücken frei. Darum 
solltest du auch Freude an technischen Abläufen 
haben und mit Spaß das große Ganze im Blick haben 
wollen.


