Kennziffer 34352
Wir sind eine Personalberatung, die seit über 20 Jahren fest am Markt etabliert ist. Mit unseren 5 Niederlassungen in
Oldenburg, Bremen, Hamburg, Schortens und Münster unterstützen wir Sie niederlassungsübergreifend bei der aktiven
Suche nach Ihrer Traumstelle!
Für unseren renommierten Kunden, ein international agierendes Unternehmen aus der Entsorgungswirtschaft, suchen wir
ab sofort einen engagierten und zuverlässigen Kandidaten zur Besetzung der Position

Chemisch-technischer-Assistent (m/w/d)
Arbeitsort: Bremen
Ihre Aufgaben
• Sie sind verantwortlich für die Eingruppierung von Chemikalien und chemischen Produkten in die verschiedenen
Stoffklassen sowie für das Umfüllen der flüssigen Stoffe in Sammelchargen
• Sie führen Schnelltests durch und beurteilen anschließend die Ergebnisse
• Sie füllen flüssige Stoffe um und erstellen anschließend Fassinhaltslisten
• Sie nehmen als Fachkraft an stationären und mobilen Schadstoffsammlungen teil und bringen die Bereitschaft zur
Übernachtung mit
• Sie verpacken die angelieferten Abfälle nach Vorschrift und kennzeichenen die jeweiligen Transporteinheiten
• Sie unterstützen bei Aufräumaktionen beim Kunden vor Ort
• Sie führen allgemeine betriebliche Tätigkeiten durch

Ihr Profil
• Sie haben Ihre Ausbildung zum Chemielaboranten (m/w/d) oder Chemisch-technischen-Assistenten (m/w/d) erfolgreich
abgeschlossen
• Sie beherrschen den sicheren Umgang mit Gefahrstoffen und verfügen über gute Kenntnisse der chemischen
Stoffklassen und ihren Eigenschaften
• Sie bringen Kenntnisse im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen mit und scheuen sich nicht vor
gelegentlichen
• Sie besitzen einen Führerschein der Klasse B und bringen die Bereitschaft Bereitschaft zum Umgang mit
Flurförderfahrzeugen mit
• Zuverlässigkeit, Motivation und teamfähigkeit runden Ihr Profil ab

Wenn Sie sich in diesem Profil wiederfinden, sind Sie der ideale Kandidat für uns und wir würden Sie gerne näher kennen
lernen.
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - idealerweise über das Kontaktformular auf unserer
Homepage, wo Sie auch weitere interessante Stellenangebote finden.
Unsere Beraterin Frau Feldt steht Ihnen für Vorabinformationen unter der Telefonnummer 0421.20692-17 gerne zur
Verfügung.
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Hier finden Sie unsere aktuelle Datenschutzrichtlinie.
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