
 

                                          
 

Zur Verstärkung suchen wir ab sofort eine/n zuverlässige/n 

Betriebsleiter (m/w/d)  
 

ab sofort am Standort unserer Beteiligung 

Scheutzow GmbH in 72336 Balingen-Frommern / Vollzeit 
 

 
Scheutzow ist ein Unternehmen der Kaatsch-Gruppe welche zu den führenden Firmen im 
Bereich Recycling in Süddeutschland zählt. Hier recyclen wir jährlich weit über 650.000 

Tonnen an Sekundärrohstoffen, die wir direkt an unseren 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.  
Scheutzow ist ein regionaler Entsorger von hochwertigen Sekundärrohstoffen in Form von 

Stahl-, NE- und legierten Metallschrotten sowie Altholz. Wir übernehmen die vollständige 
Entsorgung aller anfallenden Baustellenabfälle und bieten damit den eine einfache 

Entsorgungslösung aus einer Hand an uns entsorgen die Abfälle rechtssicher und zuverlässig. 
Durch ein breites, professionelles Produkt- und Dienstleistungsportfolio wollen wir unsere 
bestehende Lieferanten- und Abnehmerbasis nachhaltig weiterentwickeln und kontinuierlich 

ausbauen und dabei mit dem besten Team, die besten Lösungen mit dem höchsten Nutzen 
im und um den Entsorgungsbereich für unsere Kunden bieten. 

 
 
Unser Ziel 
 

- Mit Ihnen wollen wir unseren Kunden die besten Leistungen 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 individuelle und 
moderne Gesamtlösungen mit und für unsere Kunden gestalten! 

 
 
Ihre Aufgaben 
 

- Gesamtverantwortung für die Betriebsstätte 

- Koordination und kontinuierliche Optimierung der Produktionsprozesse 

- Betreuung von Bestandskunden und Neukundenakquise 

- Veranlassung der erforderlichen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen 

- Disposition der Betriebsmittel 

- Kontaktpflege zu den relevanten Behörden und Ämtern 

- Dokumentation des Warenein- und Warenausgangs 

- Qualitätsüberwachung der Materialien  

- Kontrolle der Eingangsrechnungen 

- Erstellung von Rechnungen und Gutschriften 

- Führung von 7 Mitarbeitern inkl. Dokumentation von Personalkennzahlen 



 

                                          
 

- Erstellung und Zuarbeit diverser Auswertungen wie u.a. Management-Berichte sowie  

- Abfallbilanzen 

 
 
Ihr Profil 
 
Eine abgeschlossene Meister- bzw. Betriebswirt-Ausbildung oder Studium der 

Wirtschaftswissenschaft oder Technik. Sie besitzen fundierte Kenntnisse im Bereich des 
Abfallrechts und bringen Erfahrung in der operativen Leitung und der Organisation einer 
Betriebsstätte mit. Sie haben gute MS-Office Kenntnisse sowie Branchenkenntnisse in der 

Entsorgungswirtschafts-Logistik oder im Bau. 
Sie verstehen es mit Durchsetzungsvermögen, Teamgeist und einem kommunikativen 

Führungsstil, Ihre Mitarbeiter zu motivieren und gleichermaßen mit unternehmerischem 
Denken einen reibungslosen Ablauf im Tagesgeschäft zu organisieren. 

 
 
Sie möchten in unser Team?  

Dann übersenden Sie uns Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit Angabe Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer Gehaltsvorstellung per E-Mail (bitte als eine 

PDF-Datei). 
 
 

 
 

 
 
 

 
Ihre Bewerbung an: 

Ursula Schubert 
 
Fon +49 (0) 7153 7008-258 

E-Mail    ursula.schubert@kaatsch.de 
 

 


