
 
 
 
 
       Unser Jobangebot: 
 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir 
 
 
Ingenieur / Techniker / Abwassermeister (m/w/d) 
 
für die Leitung Deponiestilllegung/-nachsorge, Sicker-
/Abwasserbehandlung 
 
 
primär am Einsatzort 47608 Geldern-Pont 
 
 
 
 
       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. 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.  
Ein weiteres Betätigungsfeld stellt die Stilllegung/Nachsorge für die ehemaligen Deponien 
des Kreises dar, was u.a. auch die Sickerwasserbehandlung sowie Deponiegasfassung/-
verwertung beinhaltet.  
Nicht zuletzt zählt die Abfallberatung zu unseren Aufgabenbereichen.  
 
 
 



        
        
       Interessante Aufgaben: 

• Selbständige, eigenverantwortliche fachliche betriebliche Leitung der Nachsorge von 
2 Deponien und 1 Deponie in der Stilllegungsphase. 

• Ordnungsgemäßer Betrieb und Unterhaltung u.a. der Sickerwasserfassung und -
behandlung (Kläranlage), der Deponiegasfassung und -verwertung (BHKW).  

• Steuerung, Überwachung, Wartung und Instandhaltung der damit 
zusammenhängenden technischen Anlagen, Bauwerke und Grundstücke. 

• Initiative und Realisierung von technischen/wirtschaftlichen/organisatorischen 
Optimierungen. 

• Mitwirkung bei und Begleitung von Neubau-, Ausbau- und Modernisierungsprojekten 
(u.a. aktuell bzw. mittelfristig Herstellung einer Dichtwand an der Deponie; 
Erneuerung Deponiegasfassung/-verwertung sowie der Sickerwasserbehandlung: 
Oberflächenabdichtung).   

• Erstellung von Berichten und Statistiken; Dokumentation.  
• Überwachung und Gewährleistung der Einhaltung aller maßgeblichen 

(umwelt)rechtlichen Vorschriften sowie die Erfüllung erteilter Genehmigungen und 
Auflagen.  

 
 
 
       Ideale Voraussetzungen: 
 

• Abgeschlossenes technisches Studium (Uni, TH, FH) mit Schwerpunkt 
Siedlungswasserwirtschaft, Bauingenieurwesen, Verfahrenstechnik, Umwelttechnik 
bzw. einer vergleichbaren Fachrichtung. 

• Alternativ Qualifikation als geprüfte/-r Techniker/-in Umwelttechnik/Verfahrenstechnik 
bzw. geprüfter Abwassermeister/-in oder vergleichbar. 

• Mehrjährige, zur Aufgabenstellung passende Berufserfahrung. 
• Einschlägige Kenntnisse in fachlicher, technischer und rechtlicher Hinsicht. 
• Bereitschaft zur Teilnahme an der Rufbereitschaft im regelmäßigen Wechsel mit 

derzeit 1 Mitarbeitenden. 
• Affinität, in hohem Maße auch operativ und praktisch beim Betrieb tätig zu sein. 
• Systematische, selbständige und teamorientierte Arbeitsweise sowie ein hohes Maß 

an Eigenmotivation.  
• Kommunikationsfähigkeit sowie soziale Kompetenz. 
• Sicherer Umgang mit moderner Kommunikationstechnik und MS-Office-

Anwendungen. 
• gültige Fahrerlaubnis (Führerschein Klasse B) sowie Bereitschaft zur beruflichen 

Nutzung des Privat-PKW. 
 



 
 
       Unser Angebot: 
 
 

• eine intensive Einarbeitung in die Aufgabe einschließlich einer engen temporären 
Begleitung durch die derzeitige Stelleninhaberin   

• 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 Weiterbildungsmöglichkeiten 
• eine der Aufgabe 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 
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 21. Februar 2021 (Eingang der Bewerbung). 
• Mit der Bewerbung sollten die Gehaltsvorstellungen mitgeteilt werden. Ebenso der 

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

ist unter bestimmten Voraussetzungen nicht ausgeschlossen. 
• 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. 

 
 
 
 
 


