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Machen Sie eine interessante
Ausbildung beim BAWN zur/m:
l Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft
l Kaufmann/Kauffrau für
Büromanagement
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Der Vorstand

Eine Ausbildung mit Perspektive!

Sie interessieren sich für den
Umweltschutz und suchen
eine Ausbildung mit Perspektive?
Dann fangen Sie doch bei uns an als
Fachkraft für Kreislauf- und
Abfallwirtschaft.

Sie sind sehr gewissenhaft,
organisieren gerne und
sind auch noch kontaktfreudig?
Dann fangen Sie doch bei uns an als
Kaufmann/Kauffrau für
Büromanagement

Zum Aufgabengebiet zählen u. a.

Moderne Abfallwirtschaft braucht gute Kaufleute. Denn wir als öffentlich-rechtlicher
Entsorgungsträger arbeiten mit Ihren
Abfallgebühren.

l Umschlag der Abfälle mit modernem

Maschinen-/Fuhrpark
l Annahme und Einstufung der Abfälle
l Einsammlung von Abfällen
l Kundenberatung

Rund 80.000 Tonnen an Abfällen und
Wertstoffen werden im Jahr beim
BAWN angenommen, gesammelt,
sortiert und zu den Behandlungsanlagen unserer Partner weiter
transportiert.

Zu der Ausbildung gehören u. a.
l Rechnungswesen
l Service- und Kundencenter-

betreuung
l Personalwesen
l qualifizierte Assistenz- und

Sachbearbeitertätigkeiten
l Koordination bürowirtschaft-

licher Abläufe
Voraussetzungen
l mindestens qualifizierter

Hauptschulabschluss
l technisches Verständnis
l naturwissenschaftliche
Kenntnisse
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Voraussetzungen
l mindestens erweiterter

Sekundarabschluss I
l Organisatorisches Talent
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