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REMONDIS Industrie Service bietet Kunden aus Industrie, Gewerbe und Handel sichere und nachhaltige Entsorgungs- und
Recyclinglösungen für gefährliche Abfälle.

Trainee – Assistent der Geschäftsführung /
Vorstand (m/w/d)

> Firmensitz Lünen 
> Stellen-Nr.: 96939

So sieht Ihr Tag bei uns aus
Um das Unternehmen und die verschiedenen Dienst -
leistungen kennenzulernen, werden Sie in wechseln -
den Stationen in den nationalen und europäischen
Niederlassungen und Tochtergesellschaften einge -
setzt
Durch das systematische Training-on-the-Job ent -
wickeln Sie einen Blick für die wichtigen Details als
auch für wesentliche, übergeordnete Zusammen -
hänge, die für Ihren zukünftigen Job relevant sind und
in unserer Branche einen Unterschied machen
Sie werden von Anfang an in die verschiedenen
Geschäfts- und Aufgabenbereiche unserer Sparten -
gesellschaft eingearbeitet und übernehmen erste
Verantwortung im Rahmen aktueller Projekte
Aufgaben aus dem Tagesgeschäft bearbeiten Sie aktiv
und eigenständig und sammeln wertvolle Erfahrun -
gen im Kerngeschäft von REMONDIS
Ihre Mentoren stehen Ihnen während der gesamten
Zeit zur Seite und unterstützen Sie bei Ihrer persön -
lichen Entwicklung

Ihre Qualifikationen auf einen Blick
Wir suchen Persönlichkeiten: Sie besitzen einen Studien -
abschluss im Bereich Ingenieurwesen, Verfahrenstechnik
und/oder Chemie, aber auch Einsatzwillen, Lernbereit -
schaft und Zuverlässigkeit sind für uns entscheidende
Voraussetzungen
Sie haben fachliche Allrounder-Qualitäten, sodass Sie mit
allen Verantwortlichen der relevanten Unternehmens -
bereiche zielführende Lösungen erarbeiten können
Je vielfältiger die Ansprechpartner desto besser: Ihre
exzellente Kommunikationsfähigkeit und Ihr ausgeprägtes
Verhandlungsgeschick im Umgang mit unterschiedlichen
Zielgruppen zeichnen Sie besonders aus
Ihnen gelingt der Balanceakt zwischen analytisch struktu -
rierter Denk- und Arbeitsweise und pragmatisch operativer,
zielorientierter „Hands-on-Mentalität" – je nach Situation
und Anforderung
Verantwortungsbereitschaft, Flexibilität, Ziel- und Umset -
zungsorientierung zeichnen Ihre Persönlichkeit besonders
aus
Sie sind im Besitz des Führerscheins Klasse B und sind
dazu bereit, Ihren Lebensmittelpunkt langfristig innerhalb
Deutschlands bzw. ins Ausland zu verlegen
Die Fähigkeit, sich auch in herausfordernden Situationen
auf das Wesentliche konzentrieren zu können sowie ein
sicheres Auftreten machen Ihr Profil komplett

Unser Angebot für Ihren Einsatz
Steigen Sie bei uns ein und profitieren Sie von den Stärken, die REMONDIS als Unternehmensgruppe mit sich bringt. Unser
Blick ist auf die Zukunft gerichtet. Deshalb fördern wir Ihre Kompetenzen und bieten Ihnen unter anderem sichere Perspektiven
sowie ansprechende Benefits:

Sicheren und langfristigen Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Unternehmen mit entsprechenden
Entwicklungschancen
Angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten und kollegialen Team
Zahlreichen Angeboten für Mitarbeitende, wie z. B. unser Empfehlungsprogramm, Corporate Benefits, betriebliche
Altersvorsorge u. v. m.
Vielseitige Einblicke und Tätigkeiten in einer international erfolgreichen Unternehmensgruppe

Die Zukunft gehört Ihnen: Bewerben Sie sich jetzt auf remondis-karriere.de.
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