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Stellenausschreibung 

 

 

WIR – die KKA: 

Die Kreis Kleve Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (KKA) wurde im Jahr 1993 vom Kreis Kleve 
gegründet. Der Kreis Kleve ist 100-prozentiger Gesellschafter.  

Seit 1994 ist die KKA verantwortlich für vielfältige abfallwirtschaftliche Aufgaben im Kreis 
Kleve, soweit es sich nicht um sogenannte „hoheitliche“ Funktionen handelt.  

Insbesondere obliegt es uns, die von den kreisangehörigen Kommunen bzw. deren 
beauftragte Entsorgungsunternehmen erfassten, primär häuslichen Abfälle und Wertstoffe 
einem Recycling, der Vermarktung, einer geordneten Verwertung oder im Bedarfsfalle der 
Beseitigung zuzuführen. In gewissem Umfang kümmern wir uns zudem auch um 
Abfälle/Wertstoffe von Gewerbebetrieben. Neben der Übernahme der Abfälle aus den 
kommunalen Sammlungen betreiben wir auch zwei Entsorgungszentren, an denen 
Bürgerinnen und Bürger sowie auch Gewerbetreibende Abfälle anliefern können.  

Jährlich werden so von der KKA Abfälle bzw. Wertstoffe im Umfang von mehr als 160.000 to. 
verantwortet. Neben dem Restmüll sind dies Sperrmüll, Bioabfall, Altpapier, Metalle, Holz, 
Folien/Kunststoffe, Baumischabfälle, diverse inerte Abfälle, Schadstoffe, u.v.m. 

Ein weiteres Betätigungsfeld stellt die Stilllegung/Nachsorge für die ehemaligen Deponien 
des Kreises dar, was u.a. auch die Sickerwasserbehandlung beinhaltet.  

Nicht zuletzt zählt die Abfallberatung zu unseren Aufgabenbereichen. Hierbei stehen wir im 
Bedarfsfalle mit Auskünften zur Verfügung, führen jedoch auch initiativ Informations- und 
Schulungsveranstaltungen für Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen / 
Interessengruppen durch.  



 

STANDORT: DER NIEDERRHEIN 

Firmensitz sowie Verwaltung der KKA befinden sich in 47589 Uedem. Weitere Standorte sind die 
Entsorgungszentren in 47551 Bedburg-Hau/Moyland sowie in 47608 Geldern-Pont.  

Ein umfängliches Porträt des Kreises Kleve kann u.a. unter www.kreis-kleve.de entnommen werden. 
Er liegt verkehrsgünstig nahe der Ballungsräume der Niederlande und an Rhein und Ruhr.  

Die Landschaft ist vielseitig mit hohem Freizeit-/ Erholungswert und verfügt zudem über eine 
facettenreiche Kulturlandschaft.  

Als Wirtschaftsstandort kann der Kreis Kleve mit einer attraktiven Infrastruktur und wachsenden 
Beschäftigungszahlen überzeugen. Das dichte Autobahnnetz, der Rhein-Waal-Terminal in Emmerich 
am Rhein und der Airport Weeze verbinden den Kreis Kleve an der deutsch-niederländischen Grenze 
mit der ganzen Welt. Der Forderung nach einem fortschrittlichen Bildungsangebot begegnet der 
Kreis Kleve mit einem zukunftssicheren Schulsystem und einem international ausgerichteten 
Bildungsangebot mit den Studiengängen der Hochschule Rhein-Waal. 

 

UNSER JOBANGEBOT: 

Ab voraussichtlich Mai 2020 

Verantwortliche (Leitungs-)Position in der kommunalen 
Abfallwirtschaft (m/w/d) 

mit Tätigkeitsschwerpunkt Stoffstrommanagement 
 

 

DIE AUFGABE: 

Die Position ist unmittelbar der Geschäftsführung zugeordnet und umfasst im Überblick sowie im 
Wesentlichen folgende Aufgabenstellungen (zukünftige Änderungen vorbehalten): 

- Stoffstrommanagement (u.a. Steuerung, Planung, Abwicklung und Kontrolle der diversen Abfall- 
und Wertstoffströme einschließlich Koordinierung der ordnungsgemäßen/gesetzeskonformen 
Beseitigung/Verwertung und Transporte, Neu- und Weiterentwicklung von Entsorgungs-
/Vermarktungswegen)  

- Maßgebliche bzw. federführende Mitarbeit in Verhandlungen/Vertragsabschlüssen sowie 
Ausschreibungsverfahren zu den diversen Verwertungs- und Transportleistungen   

- Vollzug der diversen (rechtlich auferlegten) Register- und Nachweisverpflichtungen bzw. 
Abfalldokumentation 

- Übernahme und Ausführung der Funktionen der/des Abfallbeauftragten sowie der/des 
Immissionsschutzbeauftragten  

- gemeinsam mit der Geschäftsführung permanente (Weiter)Entwicklung, Konzeptionierung und 
Realisierung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten einschließlich deren strategischer Ausrichtung. 
Dies beinhaltet auch die aktive Verfolgung rechtlicher und technischer 
Veränderungen/Entwicklungen einschließlich der Initiative zu daraus resultierenden Handlungen   

http://www.kreis-kleve.de/


- Verantwortung für das Team der Abfallberatung (Beratung von Industrie, Gewerbe und 
Haushalten in Fragen der Abfallentsorgung) einschließlich Unterstützung in speziellen 
gewerblichen Anfragen, Schadenereignissen etc. 

 

 

QUALIFIKATION: 

Zur Position passende Qualifikationen wären 

a. ein abgeschlossenes Studium im Bereich Naturwissenschaften/Umwelt/Umwelttechnik bzw. 
im Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt Abfallwirtschaft; oder vergleichbar 

b. alternativ ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium oder Studium im 
Wirtschaftsingenieurwesen, gepaart mit einer Affinität zu abfallwirtschaftlichen Themen 

c. alternativ eine technische/kaufmännische Berufsausbildung, ergänzt um fundierte bzw. 
belastbare einschlägige berufliche Erfahrungen in der Abfall-/Entsorgungsbranche mit Bezug 
zu den dargestellten Aufgabeninhalten. 

Zu den Qualifikationsanforderungen a + b wären berufliche Vorerfahrungen in der Abfall-
/Entsorgungsbranche vorteilhaft, jedoch nicht zwingend erforderlich.  

Erwartet werden 

- versierte EDV-Kenntnisse (MS Office, etc.) 
- Affinität für rechtliche und öffentlich/rechtliche Zusammenhänge bzw. Problemstellungen 
- Einsatzbereitschaft, Motivation und Begeisterung 
- selbständige, strukturierte und zielstrebige Arbeitsweise 
- sicheres und kompetentes Auftreten sowie Teamgeist 
- gültige Fahrerlaubnis (Führerschein Klasse B) sowie Bereitschaft zur beruflichen Nutzung des 

Privat-PKW 

  

WIR BIETEN: 

- eine intensive Einarbeitung in die Aufgabe einschließlich ergänzender Qualifizierung 
- einen sicheren Arbeitsplatz in einer zukunftsorientierten Branche 
- eine moderne Arbeitsumgebung in einem kleinen, motivierten und kollegialen Team 
- flache Hierarchie und kurze Kommunikationswege mit Raum für Ideen und selbständiges 

Arbeiten 
- Gestaltungsspielraum und spannende Herausforderungen 
- Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
- hervorragende weitere Perspektive 
- eine der Funktion angemessene Vergütung 

 

SONSTIGES: 

• Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen/Nachweisen können 
o über das Portal https://jobs.kkagmbh.de/ 
o per eMail an bewerbung@kkagmbh.de 

https://jobs.kkagmbh.de/
mailto:bewerbung@kkagmbh.de


o postalisch an KKA GmbH, Weezer Straße 3, 47589 Uedem (es wird darum gebeten, 
auf Klarsichthüllen, Mappen u.ä. zu verzichten; die Bewerbungsunterlagen werden 
nach Verfahrensende nicht zurückgesandt und den datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen entsprechend vernichtet. 

erfolgen. 
• Die Bewerbungsfrist endet am 12.10.2019 (Eingang der Bewerbung). 
• Mit der Bewerbung sollten die Gehaltsvorstellungen mitgeteilt werden. Ebenso der früheste 

Eintrittstermin und ggfs. Sperrvermerke o.ä.  
• Es handelt sich um eine Vollzeitstelle. Eine Teilung der Stelle (z.B. im Tandem o.ä.) ist 

aufgrund der Aufgabenstellung leider nicht möglich. 
• Die KKA fördert Frauen, insbesondere in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind und 

möchte daher Frauen motivieren, sich um die ausgeschriebene Stelle zu bewerben.  
• Bewerbungen Schwerbehinderter und Gleichgestellter im Sinne des Neunten 

Sozialgesetzbuches (SGB IX) sind ebenfalls erwünscht. 

 

 


	Die Landschaft ist vielseitig mit hohem Freizeit-/ Erholungswert und verfügt zudem über eine facettenreiche Kulturlandschaft.

