
Expert*in im Bereich der Abfallwirtschaft (m/w/d) 
 
 

Sie suchen ein tolles Team mit Entwicklungsperspektiven für Sie? 

 

Jetzt bewerben und zum Team gehören! 
Unsere bisherigen Erfolge geben uns Recht 

INFA gehört zu den deutschlandweit führenden Beratungsunternehmen im Bereich der Abfallwirtschaft, der Stadtbildpflege 
und von infrastrukturellen kommunalen Dienstleistungen und wurde mehrfach als Great Place to Work ausgezeichnet. Mit 
einem über Jahre erworbenen Know-how und der Verpflichtung zu höchstem Einsatz haben mehr als vierzig Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen verschiedenster Disziplinen ein solides Fundament für Spitzenleistungen geschaffen.  

INFA entwickelt zu den gestellten Aufgaben Strategien in enger Abstimmung mit unseren Kunden und Partnern und prüft, 
wie diese zeit- und praxisnah realisiert werden können. Durch das vernetzte Denken eines interdisziplinär arbeitenden, fle-
xiblen und kreativen Teams erzielt INFA Problemlösungen, die bei unseren Kunden höchste Zustimmung finden.  

Gerne nimmt INFA gemeinsam mit Ihnen neue Herausforderungen an. Wir bieten die optimale Beratungsleistung und Beglei-
tung bei der langfristigen Lösung der Fragestellungen.  

INFA GmbH, Ahlen/Münster 

sucht als wachsendes Unternehmen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine perspektivische Führungsposition einen 

Expert*in im Bereich der Abfallwirtschaft (m/w/d) 

Ihre Hauptaufgaben umfassen die folgenden Schwerpunkte: 

• Entwicklung von Strategien und Lösungen in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Stadtbildpflege und Vergabeverfahren 

• Verantwortung für die Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Projekten bzw. Leistungen 

• Erarbeitung von zukunftsweisenden Konzepten, wie Mobilitätskonzepte und Zero Waste-Konzepte 

• Kosten-, Termin- und Qualitätsverantwortung bei Projekten und Maßnahmen 

• Selbstständige Abstimmung und enge Zusammenarbeit mit der Fachabteilung bei unseren Kunden sowie Projektprä-
sentation bei unseren Kunden 

 
Sie bringen mit: 

• ein Studium der Ingenieurwissenschaften oder eine andere vergleichbare Ausbildung 

• eine selbstständige, sorgfältige und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes Qualitäts-, Kosten- und 
Terminbewusstsein 

• ein sicheres Auftreten, sehr gute Kommunikationsfähigkeit, Freude Sachverhalte zu analysieren und Teamfähigkeit  

• gute Kenntnisse in MS Office 
 

Wir bieten Ihnen: 

• eine langfristige Perspektive durch einen sicheren Arbeitsplatz sowie interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten 

• die Mitarbeit in einem freundlichen und motivierten Team mit flachen Hierarchien und einem Miteinander auf Augenhöhe 

• die Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung 

• ein leistungsgerechtes Gehalt sowie erhebliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem hervorragenden Arbeitsklima 

• Work-Life-Balance durch die Chance Arbeitszeit und -ort variabel zu gestalten 

• einen „Great Place to Work“ mit vielen Extras, z. B. 13. Gehalt, Urlaubsgeld, BAV, kostenfreie Parkplätze, e-Ladesäule u. v. m. 

• Teamevents 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-
lung. 

INFA GmbH 
Personalabteilung 
Beckumer Straße 36 • 59229 Ahlen 
www.infa.de 

Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung an: 
 
karriere@infa.de 
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