
#umweltretter

Jeder gestaltet mit: Abwechslungsreicher und verantwortungsvoller Arbeitsplatz 

Wir bleiben nie stehen: Modernes, expandierendes Entsorgungsunternehmen

Gemeinsam ist das Stichwort: Engagiertes und motiviertes Team mit flachen Hierarchien 

Weil Erfolgserlebnisse motivieren: Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten

Vorsorge ist nicht langweilig: Eine betriebliche Altersvorsorge und ein betriebliches Gesundheitsmanagement

Krisensicherer Arbeitsplatz: Wir gehören zur kritischen Infrastruktur in Deutschland

Gewinnbeteiligung: Engagement wird bei uns belohnt

Offene Feedback-Kultur: Du sagst gerne, was du denkst? – Wir bitten darum!

Arbeiten mit Sinn: Mit deinem täglichen Handeln trägst du zum Umweltschutz bei

Für Fragen steht dir 

Stefanie Just unter der 

Tel.-Nr. (0 54 01) 36 55 – 300

gerne zur Verfügung.

Was wir erwarten:

Du bist ein Organisationstalent, übernimmst 

gerne die Verantwortung und kommunizierst klar 

und direkt? Dann ist die Rolle des Fachbereichs-

leiters Disposition bei einem der führenden 

Umweltdienstleister im Osnabrücker Land genau 

die richtige neue Herausforderung für dich. Zu 

deinen vielfältigen Aufgaben gehören die Pla- 

nung, Steuerung und die Kontrolle des Personal- 

und Fahrzeugeinsatzes im Rahmen der Touren-

planung. Du stellst dabei den termingerechten 

Ablauf aller erforderlichen Logistikleistungen 

unter wirtschaftlichen und gesetzlichen Aspekten 

sicher. Du bist außerdem für die Klärung der 

auftragsrelevanten Informationen auf Vollstän-

digkeit und Sicherstellung der Datenqualität in 

den jeweiligen IT-Systemen zuständig. Gibt es 

mal Reklamationen, so handelst du souverän 

und lieferst Lösungsvorschläge an das Service 

Center. Und last but not least: Dein Fachpersonal 

kennst du sehr genau, prüfst es regelmäßig, 

deckst etwaigen Qualifikationsbedarf auf und 

behebst diesen zuverlässig. 

Dein Profil:

 Erfahrungen in der Disposition von Fahrzeugen und 

in der Führung von Mitarbeitern

 Organisationstalent und selbstständige Arbeitsweise
Kundenorientierung und Durchsetzungsvermögen
Konfliktfähigkeit und -bereitschaft
Know-how im Bereich EfbV (wünschenswert)

Softskills:

  Konfliktfähigkeit und selbstsicheres Auftreten  

 Flexibilität

   Hohes Maß an Einsatzbereitschaft 

Strukturiertes und verantwortungsbewusstes 

Arbeiten 

Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
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Seit der Gründung im Jahr 2001 hat sich die AWIGO vom Partner in Sachen Abfallwirtschaft zu 
einem Umweltdienstleister für das Osnabrücker Land entwickelt. Konkret bedeutet das, dass wir 
Spezialisten sind, rund um die Themen Wertstoffe, Recycling, Verwertung und Nachhaltigkeit. Unsere 
Aufgabengebiete wachsen aber immer weiter und unser Anspruch auch. Und dafür brauchen wir 
stets neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die unser inzwischen 380-köpfiges Team ergänzen und 
gemeinsam mit uns wichtige Themen rund um unsere Umwelt anpacken und Lösungen schaffen.

GESUCHT!

Die Umweltdienstleister für das Osnabrücker Land

   Fachbereichsleitung
                       Disposition

(m/w/d)Vollzeit

Kontakt

Eine Umwelt. Ein Team. AWIGO. Werde ein Teil davon und bewirb dich jetzt.  

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, gerne in einer PDF-Datei,  

unter Angabe von Gehaltsvorstellung sowie frühestmöglichem Eintrittstermin.

Bewirb dich jetzt per E-Mail unter

personal@awigo.de

Faire 
Entlohnung

Moderne 
Arbeitsplätze

Digitale 
Infrastruktur

Hansefit 
Partnerschaft

Cooles
Dienstrad


