
 

 
 
Wir suchen 

Leitung Logistik (m/w/d)  
ab sofort am Standort Plochingen in Vollzeit 

 
Kaatsch zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich Recycling in Süddeutschland. 1948, vor 
über 70 Jahren gegründet, sind wir als erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen mit 
einem Team von rund 200 Mitarbeitern an fünf Standorten in Süddeutschland für unsere Kunden in 
der Industrie, dem Handel, Kommunen, dem Gewerbe sowie dem Handwerk und für Privatpersonen 
präsent. Dabei recyceln wir jährlich weit über 650.000 Tonnen an Sekundärrohstoffen, die wir direkt 
an unsere Kunden in der Stahlindustrie, Metallschmelzwerke, Gießereien und Hütten sowie 
Kraftwerke zur thermischen Verwertung liefern – und erzielen so einen jährlichen Umsatz von ca. 190 
Mio. Euro innerhalb der Kaatsch-Gruppe. Was wir tun, trägt täglich einen wichtigen aktiven Teil zum 
Umweltschutz, zur CO2-Reduzierung und zur Erhaltung unserer endlichen natürlichen Ressourcen 
bei.  
 
Wir sind überzeugt: Recycling ist die siebte und wichtigste Ressource für die Zukunft! Was wir heute 
tun, bestimmt die Zukunft unserer Kinder! 
 
 
Unsere Vision 
 
„Wir wollen durch ein breites, professionelles Produkt- und Dienstleistungsportfolio unsere bestehende 
Lieferanten- und Abnehmerbasis nachhaltig weiterentwickeln und kontinuierlich ausbauen, um 
Kaatsch als nachhaltig erfolgreichstes mittelständisches Familienunternehmen in Süddeutschland 
weiter zu etablieren und dabei mit dem besten Team, die besten Lösungen mit dem höchsten Nutzen 
im und um den Entsorgungsbereich für unsere Kunden bieten.“  
 
Ralph Wager, Geschäftsführender Gesellschafter 

 
Unser Ziel 
 

 Mit Ihnen wollen wir unseren Kunden die besten Logistikdienstleistungen im und um den 
Entsorgungsbereich in unserem Markt anbieten, Bestandskunden weiter begeistern und neue 
Kunden für uns gewinnen! 

 Wir werden dabei unseren Kunden ganzheitliche Entsorgungskonzepte in Verbindung mit 
unserem vielfältigen Dienstleistungsangebot anbieten - und dabei gerade im Logistikbereich "neue 
Wege" mit und für unsere Kunden gehen! 

 
 
Ihr zukünftiger Verantwortungs- und Aufgabenbereich 
 

 Sie verantworten den gesamten Logistikbereich bei Kaatsch mit einem aktuellen Jahresbudget 
von über 5,0 Mio. Euro, wenn es um die kostenoptimierte Organisation von Transporten per LKW, 
Bahn oder Schiff geht - wobei der Schwerpunkt Ihrer Verantwortung im Bereich LKW-Logistik 
liegt. 

 Sie führen ein Team aus 3 Disponenten, ca. 35 LKW-Fahrern und 4 Werkstatt-Mitarbeitern.  

 Sie entwickeln und optimieren in Zusammenarbeit mit unseren 5 Geschäftsbereichen die gesamte 
Logistikkette im Wareneingang wie -ausgang, schaffen Synergien durch Rundläufe und 
entscheiden über die Fremdvergabe von Frachten an externe Speditionen, die Deutsche Bahn 
oder andere EVU sowie Reedereien.  

 Sie verantworten unseren kompletten eigenen Fuhrpark mit aktuell ca. 35 LKWs (Sattelfahrzeuge, 
Abroll-Fahrzeugen, Absetz-Kippern sowie diversen Hängern), ca. 2.500 Mulden und Containern, 
unsere LKW-Werkstatt mit eigenem Kfz-Meister sowie unsere Container-Werkstatt. 



 

 
 
 
 

 Sie kümmern sich um alle notwendigen Investitionen im und um den Logistikbereich.  

 In der operativen Leitung im Tagesgeschäft sind Sie in ständigem Dialog und Austausch mit 
unseren Kunden, unseren Geschäftsbereichen sowie unseren 5 Tochter-Unternehmen in der 
Kaatsch-Gruppe, um den optimalen Einsatz unserer Logistik-Kapazitäten sicherzustellen und 
kontinuierlich weiter zu entwickeln.  

 Sie entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden Logistik-Lösungen für die Entsorgung unserer 
Lieferanten bzw. Versorgung unserer Abnehmer und optimieren dabei stetig Rundläufe.  

 
Das dürfen Sie voraussetzen und von uns erwarten  
 

 Kaatsch ist ein stetig wachsendes und sich weiterentwickelndes, eigentümergeführtes Familien-
Unternehmen mit flachen Hierarchien. 

 Die neu geschaffene Stelle bietet Ihnen viele Freiheiten und Entwicklungsmöglichkeiten auf Basis 
einer gut etablierten, funktionierenden Organisation und eingespielter Prozesse.  

 Sie führen ein motiviertes, erfahrenes Team, berichten direkt an die geschäftsführenden 
Gesellschafter und sind als Leiter Logistik auf Augenhöhe mit allen Bereichsleitern. 

 Sie erhalten eine leistungs- und erfolgsorientierte Vergütung, die aus einem monatlichen Fixum 
und einer variablen Prämie auf Basis einer jährlichen Zielvereinbarung.  
 

Das bringen Sie mit 

 Sie denken unternehmerisch und übernehmen unseren Logistikbereich in Ihre persönliche 
Verantwortung.  

 Sie haben bereits mehrere Jahre Erfahrung im Bereich LKW-Logistik - vorzugsweise in führender 
Position in einer Spedition. Erste Erfahrungen im Bereich Entsorgungslogistik bzw. Recycling sind 
hilfreich.  

 Sie sind es gewohnt sich laufend neuen Herausforderungen zu stellen, sehr IT-affin zur 
Optimierung von Prozessen und verfügen über ein ausgeprägtes Kostenbewußtsein sowie ein 
zielgerichtetes Durchsetzungsvermögen genauso wie über eine natürliche Autorität.  

 Sie wollen etwas bewegen und lieben es, mit viel Freiraum zur Gestaltung, Ziele zu erreichen.  
 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sind Sie heiß, unsere Ziele zu Ihren zu machen und die 
Herausforderungen anzunehmen?  
 
Dann freuen wir uns sehr über Ihre aussagekräftige Bewerbung inclusive Ihrer Gehaltsvorstellungen 
sowie dem nächstmöglichen Eintrittstermin.  
Bitte übersenden Sie Ihre Unterlagen per Email (Anlagen bitte in einer PDF zusammengefasst) an 
kerstin.faltermaier@kaatsch.de. 

 
Sie sind interessiert? – Dann senden Sie uns Ihre ausführlichen 
Bewerbungsunterlagen vorzugsweise per E-Mail und als PDF-Datei. 

 
 
 
 
 
 
Ihre Bewerbung an: 
Kerstin Faltermaier 
 
Fon        +49 (0) 7153 7008-253 
E-Mail    kerstin.faltermaier@kaatsch.de 


