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Sortierkräfte gesucht (m/w/d) 
Wir, die INTECUS GmbH aus Dresden, suchen Verstärkung für eine Abfallsortierung in der Lan-
deshauptstadt München im Zeitraum vom 05.–22.09.2021. 

Wir suchen Leute, die bereit sind, für rund 8 Stunden am Tag Einsatz zu zeigen. Alle Fitnesslevel 
und Staturen sind willkommen. Die Arbeit erfordert ein bisschen körperliche Ausdauer, da wir 
im Stehen arbeiten. Für die Sortierung sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig. Ihr werdet 
von uns vor Ort eingewiesen.  

Sortier- und Schutzausrüstung werden von uns gestellt. 

Der Stundenlohn beträgt 13 EUR. Pro vollem Arbeitstag wird zusätzlich eine Verpflegungspau-
schale von 28 EUR gezahlt. An- und Abreise werden mit dem halben Stundensatz vergütet. 

Soweit möglich, bilden wir für An- und Abreise eine Fahrgemeinschaft. Falls Ihr nicht mit uns 
mitfahren könnt, müsst Ihr eure Anreise selbstständig organisieren. 

Die Unterkunft vor Ort wird zur Verfügung gestellt.  

Voraussetzungen sind grundlegende Deutschkenntnisse und eine gültige Impfung gegen Teta-
nus, Diphtherie und Hepatitis A (besser A+B). Sollte die Hepatitis-Impfung nicht vorhanden sein, 
kann die Impfung bis 6 Wochen vor Sortierbeginn noch durchgeführt werden. Sofern die Kran-
kenkasse die Impfungen nicht bezahlt, übernahmen wir dafür die Kosten. 

Für weitere Informationen einfach via E-Mail bei uns melden. Wir freuen uns auf Eure Nach-
richt/Bewerbung. 

 

E-Mail: intecus.dresden@intecus.de 

Telefon: 0351/318230 

Ansprechpartner: Marko Günther, Sonja Steinmetzer 

mailto:intecus.dresden@intecus.de
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Text-Schnipsel 

Wir suchen Leute, die für rund 8 Stunden Einsatz zeigen. Alle Fitnesslevel und Staturen willkom-
men. Erfordert ein bisschen körperliche Ausdauer. Bereit zuzupacken 

Ihr werdet eingewiesen. Die Arbeit an sich ist nicht kompliziert. 

Ihr arbeitet in einem netten kleinen Team. 

Früh aufstehen, Arbeitstag flexibel in der Länge, wird alles vergütet. 

Wir arbeiten im Stehen 

An- und Abreise werden als Arbeitszeit gerechnet und mit vergütet. Ihr könnt bei uns mitfahren 
oder im eigenen Auto anreisen. 

Falls die Hep A+B-Impfung fehlt, übernehmen wir die Kosten dafür. Die erste Impfung muss bis 
zum xx.xx.2021 erfolgen, die zweite bis zum xx.xx.2021, um einen wirksamen Schutz zu gewähr-
leisten.  

 


