
 
 

- Stellenangebot - 

 Benefits 

 

Abfallingenieur / Umweltingenieur (w/m/d) 
Vollzeit (40 Std./Woche), in Osnabrück 

Du möchtest deine Fachkenntnisse im Bereich der Abfallwirtschaft erweitern und suchst nach einer sinnstiftenden 
Arbeit, bei der du Veränderungen hin zu einer Kreislaufwirtschaft aktiv mitgestalten und damit auch zum Schutz der 
Umwelt, und einer verbesserten Ressourceneffizienz beitragen kannst? Dann ist cyclos das passende Unternehmen 
für dich. 

cyclos GmbH 
cyclos ist das größte Sachverständigenbüro im Bereich Kreislaufwirtschaft in Deutschland. Unser interdisziplinäres 
Team deckt ein umfassendes Spektrum an Sachverständigenleistungen im Abfallbereich ab. Unser Kundenstamm 
reicht von privaten Unternehmen über kommunale Entsorgungsträger bis hin zu Behörden auf Bundes- und 
Landesebene sowohl national als auch international. 
 

Deine Aufgaben 
Ein erwünschtes Ziel ist die Erlangung des Sachverständigentitels für Verpackungsentsorgung. Da dies erst ab einer 
Berufserfahrung von 3 Jahren im einschlägigen Bereich möglich ist, ist zunächst die Mitarbeit und Zuarbeit bei 
Sachverständigenleistungen als Projektingenieur:in vorgesehen: 

• Mitarbeit bei der Prüfung Mengenstromnachweisen und Zertifizierungen. 

• Durchführung von Sortier- und Qualitätsanalysen. 

• Projektbearbeitung verschiedener Themenbereiche der Abfallwirtschaft. 

• Forschungsvorhaben von abfallwirtschaftlichen Studien im nationalen und internationalen Kontext. 

• Fachliche Unterstützung bei Ausschreibungen, Veröffentlichungen und Präsentationen. 

Dein Profil 
• Du bist Berufseinsteiger:in oder hast bereits erste Arbeitserfahrungen gesammelt. 

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder Fachhochschulstudium in Abfalltechnik, Umwelttechnik, 
Verfahrenstechnik oder Werkstofftechnik. 

• Du bist teamfähig, sorgfältig, flexibel, kommunikativ und bereit, dich intensiv einzuarbeiten. 

• Du bist sehr reisefreudig und besitzt einen Führerschein (Klasse B). 

• Du bist verhandlungssicher im Deutschen in Wort und Schrift. 

• Du hast sehr gute Kenntnisse im Englischen in Wort und Schrift. 

• Du bewegst dich sehr sicher in den MS Office Standardanwendungen. 

Bewerbung 
Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und dem gewünschten 
Zeitpunkt des Beginns. Schicke deine Unterlagen bitte per E-Mail an: doris.beckmann@cyclos.de, Telefon: 0541 
77080-26. 
 
cyclos GmbH, Westerbreite 7, 49084 Osnabrück, www.cyclos.de 

Weiterentwicklung zum / zur von 

der Industrie- und 

Handelskammer öffentlich 

bestellten und vereidigten 

Sachverständig:in 

Interne und externe Fortbildungen 

Zukunftsorientiertes, vielseitiges 

Tätigkeitsspektrum 

Flache Hierarchien 

Neue Projekte entwickeln und 

mitgestalten 

Engagiertes und interdisziplinäres 

Team 

Flexible Arbeitszeiten und mobile 

Arbeit möglich 

Zuschuss zur betrieblichen 

Altersvorsorge 
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