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Mitarbeiter Sortieranalyse gesucht 

Wir, die INTECUS GmbH aus Dresden, suchen Verstärkung für eine Abfallsortierung in Roßwein 

(Landkreis Mittelsachsen), im Zeitraum vom 21.11.2022 bis voraussichtlich 07.12.2022. 

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. Der Job kann auch wochenweise angenommen werden. 

Sortier- und Schutzausrüstung werden von uns gestellt. 

Der Stundenlohn beträgt 15 €/Stunde. 

Die tägliche Anreise erfolgt individuell. Alternativ stellt Intecus kostenlos eine Unterkunft vor 

Ort. 

Voraussetzung ist eine gültige Impfung gegen Tetanus und Hepatitis A (besser A+B).  

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

richt/Bewerbung. 

Kontakt: 

INTECUS GmbH - Abfallwirtschaft und umweltintegratives Management 

Ansprechpartner: Marko Günther 

fon: +49 (351) 31823-0 (-21) 

email: intecus.dresden@intecus.de 

internet: www.intecus.de  

 

Short-term job offer 

We, INTECUS GmbH from Dresden, are looking for reinforcement for a waste sorting analysis 

in Roßwein (district of Mittelsachsen), in the period from 21.11.2022 to 07.12.2022. 

We are looking for people who are willing to work for about 8 hours a day. All fitness levels 

and statures are welcome. The work requires a bit of physical stamina as we work standing up. 

No special previous experience is necessary for sorting. You will be instructed by us on site. 

The job can also be accepted on a weekly basis. 

Sorting and protective equipment will be provided by us. 

The hourly wage is 15 €/hour. 

Daily travel is on an individual basis. Alternatively, Intecus will provide on-site accommodation 

free of charge. 

Prerequisite is a valid vaccination against tetanus and hepatitis A (better A+B).  

For further information please contact us via e-mail. We are looking forward to your mes-

sage/application.  
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