
Ausbildung bei der ECOWEST

Zwei Kreise, drei Gesellschaften, ein Auftrag.

Vor allem Bürger und Gewerbetreibende erwar-
ten, dass Abfälle schnell und umweltkonform 
entsorgt werden. Die beiden Kreisgesellschaften 
AWG (Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises 
Warendorf mbH) und GEG (Gesellschaft zur Ent-
sorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH) sor-
gen gemeinsam mit der ECOWEST (Entsorgungs-
verbund Westfalen GmbH) für eine verlässliche 
Verwertung und Beseitigung von Abfällen. 

Hierzu betreibt die ECOWEST am Standort des 
Entsorgungszentrums ECOWEST in Ennigerloh 
eine vollautomatische Sortieranlage, die einen 
Ersatzbrennstoff aus Haus- und Gewerbeabfällen 
der Region herstellt. Der qualitätsgesicherte Er-
satzbrennstoff ersetzt in Zement- und  Kraftwer-
ken fossile Energieträger und trägt somit massiv 
zum Klimaschutz bei.  

Lernen mittendrinZusammen im Dialog

… wende dich gerne an uns.

Wenn du noch Fragen zu den 
Ausbildungsberufen hast …

Entsorgungsverbund Westfalen GmbH

Personalabteilung
Westring 10
59320 Ennigerloh 
Tel.: 02524-93 07 0
Fax. 02524-93 07 900
www.ecowest.de

2018–2021

ECOWEST als Arbeitgeber. 

Der Entsorgungsverbund vermittelt das nötige, 
breitgefächerte Know-how, welches dir eine 
wichtige Grundlage für deine berufliche Zukunft 
und den Start in das Berufsleben bietet. Du 
übernimmst verantwortungsvolle Aufgaben und  
hilfst aktiv dabei, das Tagesgeschäft voran-
zubringen. Du bist ein fester Bestandteil des 
Teams. In diesem Flyer stecken übrigens auch 
die Ideen der ECOWEST-Azubis. 

Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen 
lernen die Auszubildenden in keiner Lehrwerk-
statt, sondern sind direkt im Betrieb eingesetzt. 
Du hast die Möglichkeit, alle Bereiche des 
Unternehmens und die verschiedenen Arbeiten 
kennenzulernen. Dies gilt sowohl in, aber gerade 
in der Anfangszeit, auch außerhalb deines 
eigentlichen Tätigkeitsbereiches. So gelingt es 
dir, die Unternehmenszusammenhänge und 
die komplexen Abläufe in der Abfallwirtschaft 
besser zu verstehen. Die ECOWEST legt sehr viel 
Wert darauf, ihre Arbeitskräfte selbst auszu-
bilden. Inzwischen deckt die ECOWEST vier 
verschiedene Ausbildungsberufe ab.
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Abfallwirtschaf(f)t 

Zukunftsperspektiven

ICH und

MEINE Zukunft.

Restlos lastlos.
Regionale Wertschöpfung. 



Die Ausbildung zur Fachkraft für Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft ist ein anspruchsvoller, 
technischer Beruf in einem modernen 
Entsorgungsunternehmen, das heute 
vergleichbar ist mit Betrieben des 
produzierenden Gewerbes. Du sorgst dafür, 
dass Abfälle richtig deklariert und später 
stoffspezifisch aufbereitet, entsorgt oder 
verwertet werden können.

Aufgaben einer Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft bei der ECOWEST:

• Bestimmung und Auswertung diverser  
 Messwerte wie z.B. Deponiegas, 
 Grundwasser und Strom
• Arbeiten im Labor: Probenentnahme,   
 deren Aufbereitung und Auswertung
• Bedienung und Beaufsichtigung der Anlagen 
 aus der Leitwarte heraus sowie das 
 Beseitigen von anfallenden Störungen 
• Betreuung und Betrieb von Anlagen
• Wartung und Pflege der Betriebsmotoren

Als Fachinformatiker/in mit dem Schwerpunkt 
Systemintegration bist du bei uns im 
Unternehmen der erste Ansprechpartner 
rund um das Thema EDV. Du bist für die 
Planung und die Konfiguration von IT-
Systemen verantwortlich und kümmerst 
dich um die kollegenbezogene Einrichtung 
der Arbeitsplätze. Du sorgst dafür, dass 
deine Kollegen problemlos ihre Arbeiten 
ausführen können und trägst somit zu einem 
reibungslosen Tagesgeschäft bei. 

Aufgaben eines Fachinformatikers 
bei der ECOWEST:

• neue Systeme/Netzwerke technisch planen  
 und installieren
• Client Support/Service
• firmeninterne Anwendungsschulungen 
• diverse Projektarbeiten, zum Beispiel
 Konzeption, Installation, Erweiterung und
 Betreuung von Rechnersystemen oder 
 Netzen 

Industriekaufmänner/-frauen sind in Unter-
nehmen aller Branchen zu finden. Die Aus-
bildung bietet ein sehr abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld, auch abseits des Schreibtisches. 
Dennoch zählen die klassischen kaufmännisch-
betriebswirtschaftlichen Aufgabenbereiche 
wie Materialwirtschaft, Vertrieb, Personal- 
sowie Finanz- und Rechnungswesen zu den 
Hauptaufgaben von Industriekaufleuten. Als 
Industriekaufmann/-frau hast du die Möglich-
keit in den verschiedensten Bereichen tätig zu 
werden.

Aufgaben eines Industriekaufmanns /
einer Industriekauffrau bei der ECOWEST:

• Rechnungen schreiben, kontieren (prüfen)  
 und buchen
• Bestellungen von Arbeitsmaterialien
• Bearbeitung von Kundenanfragen und 
 Erstellung entsprechender Angebote
• Arbeiten in der Zentrale 
 (Telefonbeantwortung, Bearbeitung von   
 Postein/-ausgang etc.)
• Organisation hausinterner Arbeitsabläufe

Die Ausbildung zum Industriemechaniker/zur 
Industriemechanikerin ist ein sehr vielseitiges 
Berufsfeld. Im Laufe deiner Ausbildung 
übernimmst du bei uns schwerpunktmäßig 
Reparatur-, Instandhaltungs- und 
Wartungsaufgaben. In jedem Fall bist du 
das „mobile Einsatzkommando“ in unserem 
Unternehmen und sorgst dafür, dass die 
Anlagen und Maschinen optimal im Einsatz 
sind.

Aufgaben eines Industriemechanikers 
bei der ECOWEST:

• Wartung und Instandhaltung der Anlagen
• Installation von Ersatzteilen
• Schweiß-, Mess- und Bohrarbeiten
• Reparaturarbeiten

Fachkraft für Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft

Fachinformatiker/in für 
Systemintegration

Industriekaufmann/-frau Industriemechaniker/in 
mit Fachrichtung Instandhaltung

Bewirb
DICH jetzt!

ICH und

MEINE Zukunft.


