
 

 

 

 

Starte mit uns sicher in die Zukunft! 
 

Produktionsmitarbeiter/Anlagentechniker (m|w|d) 

 

Wer sind wir? 

Als mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz im „Ländle“ sind wir seit über 25 Jahren auf dem Gebiet der 

Entsorgungstechnik tätig. Wir sind mit durchschnittlich 15 Kollegen-/innen darauf spezialisiert eine Bandbreite an 

Entsorgungsdienstleistungen von bspw. Emulsionen, Abscheideranlagen und Sandfängen anzubieten. Die in 

unserem Entsorgungsfachzertifikat genannten Abfallarten können wir nicht nur mit unseren Spezialfahrzeugen 

einsammeln, sondern auch in unserer Spalt- und Behandlungsanlage auf dem Firmengelände aufbereiten und dem 

Entsorgungskreislauf zuführen. Mit unserem zweiten Geschäftsbereich Beyerle Kanalreinigung arbeiten wir mit 

durchschnittlich weiteren 30 Mitarbeitern-/innen Hand in Hand zusammen und können somit ein weites 

Leistungsspektrum im Umwelt- & Abwasserbereich anbieten. 

Was sollst du mitbringen? 

▪ Erfahrung im Bereich Produktion und/oder Handwerk 

▪ Bereitschaft technische Anlagen zu steuern, bedienen und überwachen 

▪ Ein freundliches Auftreten sowie eine zuverlässige Arbeitsweise 

▪ Keine Scheu davor dreckig zu werden & mit anzupacken 

▪ Optimalerweise naturwissenschaftliche Grundkenntnisse u.a. in Chemie  

▪ Führerschein der Klasse B  

▪ Sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

Was sind u.a. deine Aufgaben? 

Du arbeitest gemeinsam mit einem Kollegen in der Verdampfungs-/Behandlungsanlage in unserem 

Entsorgungsfachbetrieb, bereitest gelieferte Flüssigabfälle auf und führst sie dem Entsorgungskreislauf wieder 

zu. Hierbei packst du mit an, entnimmst Proben, machst Messungen im Labor, überwachst Behälter und 

bedienst die Anlage. Dabei arbeitest den Tag über selbstständig in der Halle.  

Was können wir dir bieten? 

▪ Ein zukunftssicherer Vollzeitarbeitsplatz mit sicherem Einkommen 

▪ Ein engagiertes und freundliches Team mit familiärer Atmosphäre 

▪ Eine umfangreiche Einarbeitung seitens ausgebildeter Kollegen                                                

▪ Kostenfreie Fortbildungen sowie Aufstiegsmöglichkeiten 

▪ Arbeit mit modernsten technischen Geräten sowie im Labor 

▪ Ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm mit einem Bonus in Höhe von bis zu 1.500€ 

▪ Mitarbeiterveranstaltungen wie bspw. Teamstammtische, Sommerfest, Winterfeier  

▪ Einheitliche Urlaubstage nach Betriebszugehörigkeit ab 27 Tagen/Jahr sowie Weihnachtsgratifikation 
 

 

BEB Entsorgungs GmbH 

Im Gemminger Feld 11 | 75031 Eppingen 

Tel. 07138 9603-0 | kontakt@beb-entsorgung.de 

www.beb-entsorgung.de 
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