
HRV/ArcelorMittalKunden-extra

Split und Schotter für  
den Straßenbau

Daneben bereitet man 
bei HRV auch die schwarze 
Schlacke auf. Rund 150.000 
Tonnen davon entstehen in 
Hamburg im Jahr. Es handelt 
sich um die mineralischen 
Reste, die beim Schmelzen 
von Stahl am Ende im Ofen 
verbleiben, ein dichtes, wider-
standsfähiges, lava-ähnliches 
Produkt. Daraus stellt man in 
Waltershof sehr hochwertigen 

Split und Schotter her, der 
vor allem als Unterschicht für 
Straßen mit hoher Verkehrs-
belastung verwendet wird. 

„Mit der Wiederverwen-
dung von Kalk und Split 
leisten wir einen wichtigen 
Beitrag zur Nachhaltigkeit“, 
freut sich HRV-Geschäfts-
führer Matthias Hirschberg. 
„Denn für jedes Kilogramm, 
das wir zur Verfügung stel-
len, benötigen wir ein Kilo 
Naturstein weniger. Das spart 
Ressourcen und schützt die 

Landschaft. Und wir fördern 
die Kreislaufwirtschaft.“

Mitarbeiter gesucht

In den letzen Jahren ist 
die HRV deutlich gewachsen 
– und sucht weiterhin nach 
engagierten Mitarbeitern. 
Inzwischen gehören auch 
Logistikdienstleistungen für 
das Stahlwerk von Arcelor-
Mittal dazu, etwa die Lager-
logistik sowie das Entladen 
von Schiffen. „Bei uns geht 

es vor allem um das Bewegen 
und Verarbeiten großer und 
schwerer Lasten“, erläutert 
Hirschberg. „Da wir weiter 
wachsen, suchen wir Mitar-
beiter vom Helfer über den 
Großgerätefahrer bis zum 
Lokfahrer. Wir fördern unsere 
Mitarbeiter in ihrer Entwick-
lung bis zum Schichtführer 
und Meister.“ 

Dabei bieten sich auch 
Möglichkeiten für ungelernte 
Mitarbeiter. Eine gute soziale 
Absicherung gehören bei 

Spannende Jobs in der Stahlindustrie

Spannende Tätigkeiten mit schweren Maschinen wie diesem Radlader: HRV bietet in Waltershof interessante und sichere Arbeits-
plätze im Recycling der Stahlindustrie                                             HRV

WIR SUCHEN DICH ALS

Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail an: job.hrv@arcelormittal.com, 
per Post an HRV mbH, Dradenaustraße 27, 21129 Hamburg. Wir sind tele- 
fonisch erreichbar unter: (0)40 7408-651.

HRV mbH bietet einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unter-
nehmen. Die Arbeitszeit beträgt durchschn. 40 Std./Wo. Überdurchschnitt-
liches Gehalt nach Tarif „Naturstein Baustoffe”.

Dein Profil 

Du bist sehr zuverlässig, flexibel 
einsetzbar, hast idealerweise be-
reits Erfahrung in der Produktion 
sowie im Schichtbetrieb und bist 
handwerklich geschickt. Führer-
schein Klasse B ist von Vorteil,  
gute Deutschkenntnisse, z. B. auf  
B1 Niveau.

Deine Aufgaben  

•  Überwachung der Produktion 
(Hitze am Arbeitsplatz)

•  Bedienung von hydraulischen 
Scheren zum Schneiden von 
Drahtbunden

• Reinigung von Arbeitsflächen

•  Unterstützung bei Wartungs- 

arbeiten

PRODUKTIONSMITARBEITER (m/w)  
im Schichtbetrieb

Moderne Tätigkeitsfelder: HRV wächst und bietet in Waltershof Einstiegschancen in den Sparten Nachhaltigkeit & Kreislaufwirtschaft

Bitte sende deine Bewerbung per E-Mail an: job.hrv@arcelormittal.com, 
per Post an HRV mbH, Dradenaustraße 27, 21129 Hamburg. Wir sind tele- 
fonisch erreichbar unter: (0)40 7408-651.

WIR SUCHEN DICH ALS

HRV mbH bietet einen sicheren Arbeitsplatz in einem wachsenden Unter-
nehmen. Die Arbeitszeit beträgt durchschn. 40 Std./Wo.  
Überdurchschnittliches Gehalt nach Tarif „Naturstein Baustoffe”.

Dein Profil 
Du bist sehr zuverlässig, flexibel 
einsetzbar, begeisterst dich für 
Großgeräte und kannst geschickt 
mit Fahrzeugen umgehen. Führer-
schein Klasse B ist vorhanden,  
gute Deutschkenntnisse, z. B. auf  
B1 Niveau.

Deine Aufgaben  
•  Führen von verschiedenen Groß-

geräten wie Radlader, Bagger, 
LKW, Großstapler, Lok, nach inter-
ner Schulung im Wechsel-Schicht-
betrieb 

•  Umfuhr von Schrott, Erz, Schlacke, 
Stahlresten 

•   Kontrolle und Pflege der Fahrzeuge, 
Führung der Schichtberichte

GERÄTEFÜHRER (m/w) 

G
rundstoff des 
Lebens nennt man 
Stahl auch. Er ist 
Teil von Gebäuden, 
Möbeln, Fahrzeu-

gen, Maschinen und hundert-
tausenden von Artikeln des 
täglichen Bedarfs. Außerdem 
ist Stahl nachhaltig, da er, ein-
mal produziert, immer wieder 
verwendet werden kann. 

Aber nicht nur der Stahl 
selbst, auch die Stahlproduk-
tion und die Nebenprodukte 
stehen heute im Fokus, wenn 
es um Umweltschutz geht. 
Denn auch die Nebenprodukte 
dienen heute als Grundstoffe 
für bestimmte Industriezweige. 

In Hamburg kümmert sich 
seit vielen Jahren die HRV 
Hanseatische Recyclingpro-
dukt-Vertriebsgesellschaft 
mbH um diese Aufbereitung. 
Die HRV ist eine Tochterge-
sellschaft der ArcelorMittal 
Hamburg GmbH, die wiederum 
Teil des größten Stahlherstel-
lers der Welt ist.

Kalk für die Landwirtschaft

Kalk für die Landwirtschaft 
entsteht zum Beispiel bei 
der Stahlherstellung als so 
genannte weiße Schlacke 
und wird durch die HRV mit 
ihren mehr als 100 Mitarbei-
tern in Hamburg Waltershof 
zu Konverterkalk aufbereitet. 
Dieser Kalk hat hervorragen-
de Eigenschaften und fördert 
untern anderem das Wachstum 
der Pflanzen. 

Der Vorteil der Aufberei-
tung: Dieser Konverterkalk hat 
eine gleichbleibende Qualität 
und Zusammensetzung und 
wird regelmäßig kontrolliert. 
Natürlicher Kalk hingegen 
kann je nach Abbau-Ort ganz 
unterschiedliche Zusammen-
setzungen haben. 

Da Landwirte eine verläss-
liche und gleichbleibende 
Qualität benötigen, stehen die 
pro Jahr produzierten rund 
25.000 Tonnen Konverterkalk 
bei ihnen hoch im Kurs.

HRV ebenso dazu wie die 
Angebote zur internen Wei-
terbildung und ein sehr hohes 
Maß an Arbeitssicherheit und 
Mitarbeiterschutz. Die Arbeit 
mit modernen Geräten und 
einem Fuhrpark von Baggern, 

Schaufelradladern und anderen 
Großgeräten sollte natürlich 
Spaß machen. Dann bietet die 
HRV mit einem spannenden 
und sicheren Arbeitsplatz auch 
für ihre neuen Mitarbeiter den 
Grundstoff des Lebens.

Die feuerflüssige Schlacke aus der Produktion des Stahlkonzerns 
ArcelorMittal Hamburg wird von HRV transportiert und aufberei-
tet. Die Temperatur liegt bei 1.000 Grad                               HRV


