Die ZIMMERMANN-Gruppe gehört als Familienunternehmen mit langjähriger Tradition zu
den leistungsstärksten Entsorgungsspezialisten für Sonderabfälle in Deutschland.
Wir reduzieren Abfallmengen und führen wiederverwertbare Stoffe in den Wirtschaftskreislauf zurück. Damit setzen wir ein Zeichen für den umweltgerechten und nachhaltigen
Umgang mit Schad- und Gefahrstoffen.
Der ZIMMERMANN Industrieservice konzentriert sich vor allem auf die Wartung, Prüfung
und Reinigung von Industrieanlagen, Behältern, Tanks und Reaktoren sowie auf die
Beseitigung von umweltbelastenden Stoffen nach Havariefällen.
Zur Verstärkung des Teams in unseren neuen Niederlassungen suchen wir ab Januar
2021 für Norddeutschland (z.B. Hamburg/ Bremen) und das Rheinland (z.B. Köln)
in Vollzeit

INDUSTRIEREINIGER (m/w/d)
Das sind Ihre Aufgaben in den jeweiligen Regionen:
•
•
•

Sie reinigen Rohrleitungen, Tanks und Behälter im Rahmen der Industriereinigung
im entsprechenden Einzugsgebiet (Norddeutschland oder Rheinland).
Sie übernehmen Aufgaben aus dem Industrieservice in Abstimmung mit der
jeweiligen Niederlassungsleitung.
In Havariefällen arbeiten Sie bundesweit vor Ort mit und beteiligen sich an den
auszuführenden Arbeiten.

Diese Qualifikation bringen Sie mit:
•

•
•
•
•
•
•

Sie haben eine abgeschlossene adäquate Ausbildung und verfügen idealerweise
über eine mehrjährige Berufserfahrung in diesem oder einem vergleichbaren
Bereich. Auch Quereinsteiger sind willkommen.
Sie besitzen den Führerschein Klasse B.
Sie haben fundierte Kenntnisse in Bezug auf den Umgang mit gefährlichen
Abfällen, im Arbeitsschutz und im Gefahrgutrecht.
Sie handeln service- und kundenorientiert und treten gegenüber Kunden, Partnern
und Ihrem Team verbindlich auf.
Sie sind flexibel und bringen eine hohe Reise- und Montagebereitschaft mit.
Sie sind zuverlässig und verfügen über gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift.
Sie besitzen ein technisches Verständnis und gehen mit den zur Verfügung
gestellten Arbeitsgeräten sorgsam und verantwortungsvoll um.

Das bieten wir Ihnen:
Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und zusammen mit uns unsere
nachhaltigen Ziele verfolgen. Daher dürfen Sie bei uns eine gute Bezahlung erwarten
und sich auf eine langfristige Perspektive in unserem wirtschaftlich gesunden
Familienunternehmen freuen.
Außerdem erwartet Sie bei uns:
•
•
•
•
•
•
•

eine hochmodern ausgestattete Fahrzeugflotte
ein kollegiales und sympathisches Team mit Spaß an der Arbeit
freundliches Betriebsklima
Jahressonderzahlungen
sehr gute Sozialleistungen (z.B. Zuschuss zur betrieblichen Altersversorgung)
viel Raum für Eigeninitiative, kurze Entscheidungswege und vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten
vielseitige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail!
Zimmermann Industrieservice GmbH & Co. KG
Ihr Ansprechpartner: Martin Gauster
Gottlieb-Daimler-Straße 26 | 33334 Gütersloh
industrieservice@zimmermann-gruppe.com | www.zimmermann-gruppe.com
Wir weisen darauf hin, dass die Übermittlung Ihrer Bewerbungsdaten per E-Mail
unverschlüsselt erfolgt.

