
Wir suchen Verstärkung für unser Team 
PROJEKTSACHBERARBEITER*IN (M/W/D) 
ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT 
 Sei Teil eines frischen, interdisziplinären Teams. 
 Pack mit an bei spannenden Aufgaben am Puls der Circular Economy. 
 Profitier von jahrzehntelangen Erfahrungen bei der Gestaltung der Kreislaufwirtschaft. 
 Verbreite Dein Know-How in anderen Ländern. 
 Verbinde Theorie und Praxis. 
 Dein Arbeitsplatz im schönen Dresden. 

Wenn Dich das anspricht, dann passt Du zu uns. 

Wer sind wir? 

Gegründet vor über 30 Jahren durch Prof. Bernd Bilitewski ist INTECUS ein Traditionsunternehmen mit einem 
Team aus engagierten und erfahrenen Kreislaufwirtschaftsenthusiasten. Unser Kundenspektrum ist vielfältig 
und beschert uns spannende Aufgaben am Puls aktueller Entwicklungen der Circular Economy.  

 Für das Umweltbundesamt und Umweltfachbehörden der Länder bearbeiten wir Forschungsprojekte 
und Studien zu Themen der Abfall- und Kreislaufwirtschaft. 

 Für Kommunen erarbeiten wir Abfallwirtschaftskonzepte, kalkulieren Abfallgebühren oder begleiten 
Vergabeverfahren für abfallwirtschaftliche Dienstleistungen oder Beschaffungen. 

 Entsorgungsunternehmen beauftragen uns mit dem Management von Genehmigungsverfahren und 
der Erstellung von Gutachten und Machbarkeitsstudien. 

 Für internationale Geldgeberorganisationen, wie die GIZ/KfW, die Europäische Kommission oder die 
Weltbank erarbeiten wir Konzepte und Lösungen die sich an den Bedingungen und 
Entwicklungsständen in den verschiedenen Zielländern orientieren. 

Weitere Informationen findest Du unter www.intecus.de. 

Wen suchen wir? 

 Du hast einen Hochschulabschluss als Umweltingenieur*in, Wirtschaftsingenieur*in oder hast einen 
Master in einer verwandten Fachrichtung vorzugsweise mit abfallwirtschaftlicher Ausrichtung. 

 Du arbeitest Dich gern in neue Aufgabenstellungen ein und hast Freude an der Entwicklung fundierter 
Lösungen. 

 Du bist in der Lage, wissenschaftliche Texte zu verfassen. 
 Du arbeitest gern im Team. 
 Du bist bereit, Dich beruflich weiterzubilden. 
 Du bist kommunikativ und kannst Dich auf Kundenanforderungen einstellen. 
 Neben verhandlungssicherem Deutsch in Wort und Schrift, hast Du anwendungsbereite Kenntnisse 

einer zweiten Sprache, vorzugsweise Englisch. 
 Du verfügst über einen PKW-Führerschein. 
 Perspektivisches Interesse an Kurzzeiteinsätzen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit sind 

von Vorteil.  
 Jemanden, die/der die Abfallwirtschaft praktisch mitgestalten will und keine Hemmungen hat, die 

Materie Abfall dafür auch mal anzufassen. 

http://www.intecus.de/


Was kannst Du erwarten? 

 Ein breites Tätigkeitsspektrum in einem ingenieurwissenschaftlichen Umfeld. 
 Perspektive und Sicherheit durch unbefristete Anstellung. 
 Rücksicht auf die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter, deswegen vereinbaren wir auf Wunsch 

flexible Arbeitszeitregelungen. 
 Chancen für die persönliche Entwicklung durch regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten. 
 Möglichkeiten zum Home-Office, soweit es die Arbeitsorganisation zulässt. 
 Lohnzusatzleistungen, wie Fahrtkosten- oder Kita-Unterstützung, nach Bedarf und Wunsch. 
 Büroräumlichkeiten inmitten eines der schönsten Viertel Dresdens. 

Wir würden uns freuen, Dich kennenzulernen und in unserem Team begrüßen zu dürfen. 

Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen sendest Du bitte per E-Mail an Frau Heike Wolf 
(heike.wolf@intecus.de). Fragen beantworten wir gern telefonisch unter 0351-318230. 

mailto:heike.wolf@intecus.de

