
 

 
 

Kompetenz, Leidenschaft und Dynamik für eine nachhaltige Entsorgungs- und Kreislauf-

wirtschaft 

 

Hast du Lust mit uns gemeinsam Berge zu versetzen? 

Möchtest du mit uns Geschichte schreiben und etwas entwickeln? 

Du liebst die Abwechslung und bist offen für Neues und willst dazu lernen? 

Du hast Interesse an einer krisensicheren Anstellung in einer Branche mit Zukunft? 

Du scheust dich nicht auf Leute zuzugehen und willst das Unternehmen voranbringen? 

Bist du Heimatverbunden und möchtest ein junges Unternehmen in der Region etablieren? 

 

Dann bist du genau richtig bei uns als motivierter kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) 

für die Faktura bzw. Verwaltung in Annaberg-Buchholz 

Wie bieten: 

- Faire Vergütung mit Entwicklungsmöglichkeiten 

- Umfangreiche Einarbeitung durch erfahrene Kollegen 

- Kennenlernen aller operativen Prozesse zu Beginn deiner Beschäftigung 

- Flache Hierarchien mit direktem Reporting an die Geschäftsführung 

- Großartige Kollegen, mit denen die tägliche Arbeit gleich doppelt Spaß macht 

Dein Profil: 

- Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen Bereich oder äquivalent und ausge-

prägt praktische Erfahrung im kaufmännischen Bereich 

- Souveräne Nutzung von MS-Office und die Bereitschaft neue Programme zu erlernen 

- Kontaktfreudige Umgang mit Kunden und Kollegen ist für dich kein Problem 

- strukturierte Arbeitsweise sowie Genauigkeit und Problemlösungsorientierung. 

- Du bist flexibel und kannst dich in verschiedene Aufgabengebiete einarbeiten. 

 

Aufgabengebiet: 

- Du bist verantwortlich für die Fakturierung bzw. Prüfung von Ausgangsrechnungen 

und Gutschriften bis hin zum Versand.  

- In direkter Kommunikation mit deinen Kollegen bearbeitest du Kundenanfragen 

- Du bereitest die Zuarbeiten für unsere Steuerbüro in Bezug auf unsere Eingangs- und 

Ausgangsrechnungen vor. 

- Du unterstütz unseren Vertrieb/Geschäftsführung bei der Koordinierung von Termi-

nen und bei der Erstellung von Angeboten.  

 

Interesse geweckt? 

Dann werde Teil eines mit Leidenschaft geführten Unternehmens. Gemeinsam leisten wir 

einen Beitrag für eine umweltfreundliche, sichere und gesetzeskonforme Verwertung und 

Entsorgung von Abfällen jeglicher Art. Sende uns deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe 

deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintrittstermines an:  info@sta-

entsorgung.de oder auf den Postweg. Für Rückfragen steht dir Herr Linke gern zur Verfü-

gung. STA GmbH – Ernst-Roch-Straße 8 – 09456 Annaberg-Buchholz 
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