
 

 

 

Zur Verstärkung unseres Geschäftsbereiches Stahlschrott suchen wir ab 

sofort eine/n motivierte/n 

 

Vertriebsmitarbeiter/in  
im Innen- und Außendienst (w/m/d)  
 
Kaatsch zählt mit der Erfahrung aus über 70 Jahren Firmengeschichte und einem Team von rund 

200 Mitarbeitern zu den führenden Recycling-Organisationen in Süddeutschland. Als modernes 

familiengeführtes Unternehmen tragen wir täglich aktiv zum Umweltschutz, der Reduzierung von 

CO2-Emissionen und zur Erhaltung unserer endlichen natürlichen Ressourcen bei. 

 

 

Ihre Aufgaben 

- Sie werden Teil des Vertriebsteams bei Kaatsch – einem erfolgreichen mittelständischen 

Recycling-Unternehmen mit breiter Kundenstruktur und viel Potenzial, das wir gemeinsam 

mit Ihnen ausschöpfen 

- Sie analysieren Markt-Potenziale und gehen erfolgsorientiert und selbstbewusst in die 

Neukundengewinnung 

- Gemeinsam gestalten wir Vertriebsaktionen, die von Ihnen eigenständig über den gesamten 

Prozess der Umsetzung betreut werden 

- Sie kümmern sich eigenverantwortlich um das Cross- und Up-Selling bei Bestandskunden in 

Handel, Industrie und Handwerk  

 

 

Ihr Profil 

- Sie haben eine kaufmännische Ausbildung, ein technisches oder 

wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine andere gleichwertige Ausbildung erfolgreich 

abgeschlossen. 

- Sie haben mehrjährige Berufserfahrung im Vertrieb und Key Account Management oder sind 

Quereinsteiger der die Herausforderungen liebt und im Vertrieb durchstarten möchte 

- Sie verfügen idealerweise über gute Branchen- und Materialkenntnisse und haben Freude 

daran Ihr eigenes Netzwerk zu pflegen und auszubauen 

- Sie haben ein sicheres Auftreten und können mit Ihrem Verhandlungsgeschick und Ihrer 

Kontaktstärke überzeugen 

- Sie sind teamfähig, besitzen ein hohes Maß an Flexibilität und gute MS Office- und 

Warenwirtschafts-Kenntnisse 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Was Sie bei Kaatsch erwartet 

 

- Ein Arbeitsplatz in einer der zukunftssichersten Branchen überhaupt - Recycling  

- Eine attraktive und leistungsorientierte Bezahlung 

- Moderne Arbeitsplätze und Arbeitsmittel  

- Betriebliche Altersvorsorge mit 20% Bezuschussung durch den Arbeitgeber 

- Vermögenswirksame Leistungen 

- Beteiligung am Unternehmenserfolg durch jährliche freiwillige Erfolgsbeteiligungen 

- Bezuschussung des Kantinen-Lunch sowie kostenloses regionales Obst 

- Gesundheitstage mit individuellen Angeboten 

- Ein vielfältiges Weiterbildungsprogramm 

- Attraktive Weiterentwicklungsperspektiven innerhalb der Unternehmens-Gruppe 

 

 

Sie möchten Teil unseres Teams werden? Dann übersenden Sie uns Ihre aussagekräftigen 

Unterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per 

E-Mail. (Anlagen bitte im PDF-Format) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Bewerbung an: 

Kerstin Faltermaier 
 

Fon  |  +49 (0) 7153 7008-253 

E-Mail  |  kerstin.faltermaier@kaatsch.de     

mailto:kerstin.faltermaier@kaatsch.de

