
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als Familienunternehmen im Norden Münchens mit derzeit 160 Mitarbeiter/innen stehen wir unseren Kunden 
nun seit mehr als 60 Jahren als zuverlässiger Partner in allen Fragen rund um Entsorgung- und Recycling 
kompetent zur Seite. Mit unserem eigenen Fuhr- und Containerpark, unserer ultramodernen, zertifizierten 
Aufbereitungs- und Sortieranlage, unserer Kompetenz in Sachen Sondermüll und Gefahrgut und unserer 
langjährigen Erfahrung können wir unsere Kunden mit ihren ganz speziellen Wünschen bedienen.  
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n freundliche/n und 
zuverlässige/n Mitarbeiter für  den Bereich 
 
 

Vertrieb / Kundenberater mit Schwerpunkt Mineralik und 
Baustellen (w/m/d) 
 

Das erwartet Sie bei uns: 

• Sie betreuen und beraten unsere Kunden  rund um das Thema Baustellenmanagement, 
Abfallentsorgung und –verwertung 

• Sie erstellen Angebote für unsere Kunden und Auftraggeber 

• Sie erstellen Rahmenverträge mit Auftraggebern und Nachunternehmern (von der Preisverhandlung 
über die Vergabe bis hin zum Abschluss) 

• Sie unterstützen, planen und organisieren die Abläufe und Personalgestellung auf  den Baustellen  

• Sie sind erster Ansprechpartner bei der Materialklassifizierung und -änderung 

• Sie ermitteln Entsorgungswege  

• Sie überprüfen Rechnungen von Nachunternehmer und 

• überwachen die Rechnungsstellung an unsere Kunden und Auftraggeber 

• Sie stehen den eigenen Kollegen beratend zur Seite 
 
Das bringen Sie mit: 

• Sie haben Erfahrung im Vertrieb, 

• sowie in der Entsorgung- und Recyclings Branche  

• Sie haben Erfahrung im Baustellenmanagement 

• Sie kennen sich mit den verschiedenen Abfallarten aus und können diese deklarieren 

• Sie können sich gut organisieren, strukturieren und 

• sind motiviert, zuverlässig und flexibel 
 

Das bieten wir Ihnen: 

• Leistungsorientiertes Einkommen 

• Einen Dienstwagen inkl. private Nutzung 

• Interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem tollen Team 

• Flache Hierarchie  

• Unbefristeter Arbeitsplatz in einer zukunftssicheren Wachstumsbranche 
 
 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittsdatums.  
 

Ihr Ansprechpartner ist Herr Johann Breitsamer und unter der 0170 / 3760076  oder Jb@breitsamer.com 
erreichbar. 
 

Anschrift: 
Breitsamer Entsorgung-Recycling GmbH - Johann Breitsamer - Dachauer Straße 535, 80993 München 


