
Wir schaffen Rohstoffe 
Bei RELUX dreht sich alles um unsere Umwelt. Als mittelständisches, inhabergeführtes 
Familienunternehmen tragen wir mithilfe unserer Partnerunternehmen Tag für Tag dazu bei, die 
wertvollen Ressourcen unserer Erde zu schonen und unser Klima aktiv zu schützen. Wir stellen 
Sekundärrohstoffe her, kümmern uns um die fachgerechte Entsorgung von Abfällen und bieten 
unseren Kunden ganz auf ihren Bedarf abgestimmte Verwertungslösungen. Zur Verstärkung 
unseres Teams im Batterierecycling suchen wir Sie für den Standort in Bad Oeynhausen oder in 
Essen als  

Fahrer (m/w/d) 
Begleiten Sie uns auf unserem Wachstumskurs und sichern Sie sich Ihren Platz in der 
Zukunftsbranche Umweltwirtschaft. Als Fahrer (m/w/d) bei RELUX bewegen Sie nicht nur Ihren 
Lkw, sondern auch eine ganze Menge in Sachen Umweltschutz. 
 
Ihr Arbeitstag bei uns: 

 Sie führen schwerpunktmäßig in NRW, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt Sammeltouren 
für gebrauchte Batterien durch und bringen diese an unsere Standorte in Oeynhausen 
und Essen, wo wir uns um die effiziente Wiederverwertung kümmern. 

 Zu Ihren weiteren Aufgaben gehören neben der Verladung und Entladung der Batterien 
der Abgleich von Auftragsdaten sowie die Mitnahme von Leergut und Ladungshilfsmitteln. 

Als unser neues Team-Mitglied: 

 besitzen Sie einen gültigen Führerschein (mindestens Klasse C1) und nutzen Ihre bisherige 
Fahrerfahrung, um unsere Batterien sicher von A nach B zu transportieren. 

 haben Sie bereits einen ADR-Schein oder bringen die Bereitschaft mit, eine 
entsprechende Schulung zu machen. Die Kosten übernehmen wir. 

 zeigen Sie Freude am Umgang mit Menschen und scheuen sich nicht davor, auch mal die 
Ärmel hochzukrempeln. 

 sind Sie für Ihre zuverlässige Arbeitsweise bekannt und gehen sorgfältig mit Papieren und 
Fahrzeugen um. 

Bei uns erwartet Sie: 

 ein Ihren Erfahrungen und Qualifikationen entsprechendes überdurchschnittliches 
Monatsgehalt 

 ein freundliches Team, das sich auf kompetente Verstärkung freut. 
 eine sinnvolle Aufgabe mit einer guten Zukunftsperspektive und 

Gestaltungsmöglichkeiten. 
 ein Ansprechpartner in der Disposition, zu dem Sie direkten Kontakt pflegen und der 

Ihnen während Ihrer Touren unterstützend zur Seite steht. 

Kontakt: 
Wenn Sie glauben, dass Sie gut zu uns passen könnten und Lust haben, sich gemeinsam mit uns 
für unsere Umwelt zu engagieren, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.  
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres möglichen Eintrittsdatums sowie Ihrer 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an Herrn Frank Wolf, frank.wolf@relux-umwelt.de 


