
Die Horn & Co. Gruppe ist ein in dritter Generation familiengeführtes Unternehmen mit interna-
tionaler Ausrichtung. Zur Gruppe gehören mehrere eigenständige Firmen, die die Basis unseres 
Firmenkonzepts bilden. Die Horn & Co. Steel Services erbringt als Gründungsunternehmen an 
mehreren Standorten innerhalb Deutschlands stahlwerksnahe Dienstleistungen. 

Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft stellen sicher, dass Abfälle gesammelt, sortiert, wie-
deraufbereitet oder entsorgt werden. In Abfallwirtschaftsbetrieben, Wertstoffhöfen, Recycling- 
oder Aufbereitungsanlagen steuern sie alle Abläufe der Abfallbehandlung. Sie weisen Arbeits-
kräfte ein, stellen fest, welche Abfälle wieder verwertet und welche entsorgt werden müssen, 
und überwachen Maschinen und Anlagen. Bauschutt und Sonderabfälle müssen in speziellen 
Deponien gelagert werden. Regelmäßig inspizieren Fachkräfte für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 
diese Ablagerungsorte, analysieren Sickerwasser und führen Messungen durch, um sicherzustel-
len, dass keine Schadstoffe in die Umwelt gelangen. 

Das lernst du während der Ausbildung:
• welche Methoden des Messens, Steuerns und Regelns es gibt, wie betriebsspezifische Geräte 

aufgebaut sind und wie sie funktionieren 
• welche Möglichkeiten es gibt, Umweltbelastungen durch Anlagen und Techniken zu minimie-

ren oder zu vermeiden 
• wie Stoffgemische berechnet, hergestellt und getrennt werden
• wie Wertstoffe nach Eigenschaften unterschieden und zugeordnet werden 
• welche Anforderungen es für wiederverwendbare, zu verwertende und abzugebende Wert-

stoffe gibt und wie Qualitätskontrollen durchzuführen sind
• wie Fehlfunktionen von Aggregaten, Maschinen und Geräten sowie Betriebsstörungen er-

kannt werden und für deren Beseitigung sorgt 
• welches die Grundoperationen der Aufbereitung, Verwertung und Behandlung von Wertstoffen sind

Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- und  
Abfallwirtschaft (m/w; 3 Jahre)

Im Zuge des geplanten weiteren Wachstums unserer Gruppe ist am Wertstoffzentrum 
Siegerland zum 1. August 2018 folgende Ausbildungsstelle zu besetzen:

Group 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
per E-Mail an folgende Adresse:

Eisen- u. Stein-GmbH  
Horn & Co 

Frau Winchenbach
bewerbung@horn-co.de

www.horn-co.de

Das solltest Du mitbringen:
• mindestens Hauptschulabschluss mit Qualifikations-

vermerk
• technisches sowie naturwissenschaftliches Interesse 

und Verständnis
• gute EDV Kenntnisse
• Mobilität und Eigenständigkeit (Teile der Ausbildung 

werden in anderen Betrieben durchgeführt) 


