
 

 

NZ Entsorgung ist einer der in Deutschland führenden Entsorgungslogistiker im Bereich Automo-

tive und Batterien. 2017 begannen wir mit 4 Mitarbeitern in Altusried und heute arbeiten schon 

über 21 Angestellte bei uns. Mit unserem globalen Transport- und Logistiknetzwerk und unseren 

ausgefeilten, integrierten IT-Lösungen streben wir einen zukünftigen Marktanteil von 40% bei der 

Werkstattentsorgung in Deutschland an. 

 

Sie wollen in einem modernen Unternehmen neue Wege gehen? Dann bewegen Sie mit NZ Ent-

sorgung die Zukunft globaler Logistik! Profitieren Sie von hervorragenden Rahmenbedingungen 

und einer einzigartigen Unternehmenskultur als 

 

als Lagerhelfer am Standort Ronsberg! 
 

Hier geben Sie Gas 
• Im Wareneingang nimmst du Wertstoffe entgegen, prüfst ihre Qualität, transportierst sie per 

Stapler oder mit anderen Hilfsmitteln zum jeweiligen Sammelort und packst sie aus bzw. sortierst 

sie und lagerst sie ordnungsgemäß ein. 

• Im Warenausgang kommissionierst du Wertstoffe, stellst sie zu Ladeeinheiten zusammen und 

machst sie versandfertig. 

• Sorgfältig und zuverlässig kontrollierst du die Lagerbestände und wirkst an Maßnahmen der Be-

standspflege (z. B. Inventuren) mit. 

• Großtransporte anhand ihrer Begleitpapiere und entsprechend den Verschlussvorschriften in 

passende Transportmittel verladen oder verstauen 

Damit können Sie richtig durchstarten 
• Sicheres Deutsch 

• Du bist ein zuverlässiger und engagierter Teamplayer mit Organisationstalent, packst bei körper-

licher Arbeit gern tatkräftig und eigenverantwortlich mit an und bewahrst auch in stressigen Situ-

ationen einen kühlen Kopf. 

Tolle Tankfüllung: Unsere Extras für Sie 
• Übertarifliche Bezahlung, dazu handfeste Prämien, Spesen und Zuschläge 

• 30 Tage Urlaub 

• Mitarbeitervorteile bei verschiedenen Kooperationspartnern 

• Arbeitgeberfinanzierte Fort-, Weiterbildungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten 

• Kostenfreie Unfallversicherung (Beruf und privat) 

• Gratisgetränke, Kaffee und Obst zur freien Verfügung 

• moderne und qualitativ hochwertige Arbeitskleidung 

 

Startklar? 
Dann nichts wie los zum Ziel: Ihr Ansprechpartner, Geschäftsinhaber Nikolaj Zirgibel, freut sich 
auf Ihre (elektronische) Bewerbung!  
Sollten Sie vorab noch Fragen haben, zögern Sie nicht; Herr Zirgibel beantwortet sie Ihnen gern, 
ob per E-Mail oder Telefon: 
 
E-Mail: info@nz-entsorgung.de 
Tel.: +49 8374 588758rd! 
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