
 

 

 

 
 

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

schaft 

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 Mitarbeiter Vertriebsaußendienst (m/w/d) 

in Annaberg-Buchholz / Umgebung:  

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 Vertriebsleitung / Geschäftsleitung 

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

Dein Profil: 

- Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen oder technischen Bereich sowie Ver-

triebserfahrung  

- Idealerweise bringst du erste Berufserfahrung in der Entsorgungsbranche mit 

- Dementsprechend hast du ein ausgeprägtes Kommunikations- und Verhandlungsge-

schick sowie eine hohe Vertriebsaffinität 

- Selbstverständlich weist du ein hohes Einfühlungsvermögen auf und trittst mit deiner 

Überzeugungsfähigkeit und Spaß an der Vertriebsfähigkeit sicher und verbindlich auf 

- strukturierte Arbeitsweise sowie Genauigkeit und Problemlösungsorientierung. 

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

 

Aufgabengebiet: 

- Als aufgeschlossenes Kommunikationstalent fällt es dir leicht, neue Kunden für unsere 

Produkte und Dienstleistungen zu begeistern => Akquisition von Neukunden 

- Dabei stehen Top-Service und eine individuelle Beratung ganz oben auf deiner Agenda  

- Fachkundig erstellst du Entsorgungskonzepte, Kalkulationen und Angebote 

- Preisverhandlung, Vertragsprüfung und Vertragsabschluss in Zusammenarbeit mit der 

Geschäfts- bzw. Vertriebsleitung ist für dich kein Problem 

- Du trägst dazu bei, die strategischen Vertriebsziele des Unternehmens umzusetzen 

- Eine aktive und eigenständige Mitarbeit an aktuellen Projekten und Aufgaben aus dem 

Tagesgeschäft rundet dein Aufgabengebiet ab 
 

Haben wir dein 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 Ge-

haltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintrittstermines an: info@sta-entsorgung.de 

oder auf den Postweg. Für Rückfragen steht dir Herr Linke gern zur Verfügung.  

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

mailto:info@sta-entsorgung.de

