Wir sind ein motiviertes, junges und sympathisches Team und tun das, was wir tun, aus Überzeugung,
mit vollem Einsatz und erfolgreich. Wir wachsen kontinuierlich und suchen zur Unterstützung einen
neuen Kollegen.

Projektleiter Lizenzierungssysteme (m/w/d)
Ihre Herausforderung:
 Sie entwickeln und intensivieren die Kooperationen zu nationalen und internationalen Rücknahmesystemen für Verpackungen, Elektrogeräte und Batterien mit Schwerpunkt Europa und weltweit
 Aus unserem modernen und kommunikationsfreundlichen Office in Köln führen Sie entsprechende
Vertragsverhandlungen und entwickeln ökonomische und pragmatische Strukturen
 Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören
- Anmeldung und Registrierung rücknahmepflichtiger Mengen sowie Mengenmeldungen bei den
Rücknahmesystemen
- Erstellung von Compliance Checks
- Reporting
- Rechnungsprüfung und ggf. -korrektur
- Kommunikation und Korrespondenz mit Rücknahmesystemen und unseren Kunden
 Bei Ihren täglichen Aufgaben nutzen Sie unser effizientes Melde- und Reportingtool

Ihr Profil:
 Sie haben ein wirtschaftwissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen
 Berufserfahrungen in der Entsorgungsbranche sind von Vorteil. Vielleicht verfügen Sie bereits über
Kenntnisse zu folgenden Themenbereichen:
- Rücknahmesysteme für Transport- und/oder Verkaufsverpackungen
- ElektroG und „stiftung ear“
- Abrechnung von überregionalen Entsorgungsdienstleistungen
- oder Sie haben sich mit angrenzenden Fragestellungen beschäftigt
- … und wenn nicht, stellen wir eine intensive Einarbeitung sicher
 Sie sind ein selbständig agierender Macher, gehen neue Projekte engagiert, pragmatisch und
erfolgsorientiert an und wollen etwas bewegen.
 Sie beherrschen Englisch verhandlungssicher in Wort und Schrift und idealerweise eine weitere
europäische Fremdsprache
 Im Umgang mit Excel und datenbankbasierten Internettools sind Sie Profi
 Sie sind routiniert bei der Erstellung neuer und/oder der Optimierung bestehender Prozesse
 Im Mittelpunkt Ihres Denkens steht der Kunde und der Umgang mit Menschen bereitet Ihnen Freude

Unser Angebot:
· Ein moderner Arbeitsplatz in zentraler Kölner Innenstadtlage (linksrheinisch)
· Ein leistungsgerechtes, überdurchschnittliches Gehalt mit erfolgsabhängigen Tantiemen
· Exzellente Entwicklungsperspektiven und großes Gestaltungspotenzial in einem dynamischen,
erfolgreichen und expandierenden Unternehmen

Ein junges, sympathisches und motiviertes Team freut sich auf Verstärkung - interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail
personal@deutsche-recycling.de oder an
DR Deutsche Recycling Service GmbH
Frau Daniela Sonntag
Bonner Straße 484-486
50968 Köln

