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STELLENBÖRSE 

Dezember  2021 
 

 
Account Executive (w/m/d) 

Remote job 

DESCRIPTION 

Als Account Executive bist du Teil des Vertriebsteams, erreichst potenzielle Kunden, hilfst beim Abschluss 

von Geschäften und entwickelst neue Kunden für Resourcify. Durch Deine Fähigkeiten zum Netzwerken 

baust du langfristige Partnerschaften und Beziehungen zu B2B-Entscheidungsträgern auf und hilfst uns 

dabei, die Zukunft des Recyclings voranzutreiben. 

Was Du bei uns machst: 

 Enge Zusammenarbeit mit unserem CCO, um den Kundenstamm von Resourcify zu vergrößern 

 Du übernimmst Verantwortung für Deinen eigenen Sales Funnel (von Kaltakquise über die Bearbeitung 

von Leads bis hin zum Abschluss von Geschäften) 

 Du baust langfristige Partnerschaften mit Entscheidungsträgern in mittelständischen Unternehmen auf 

 Du bist Botschafter von Resourcify und hilfst unsere Vision nach draußen zu tragen 

 Du erstellst SDR-Playbooks mit Best Practices für den Vertrieb 

REQUIREMENTS 

Wir würden uns freuen, wenn du: 

 Den Wunsch hast schnell neue Fähigkeiten zu lernen 

 Erfahrungen im Verkauf von B2B-Technologie oder der Arbeit in einem SaaS-Unternehmen 3+ Jahre 

Vertriebserfahrung 

 Fließend Deutsch und Englisch in Wort und Schrift bist 

Es ist auch toll, wenn Du folgende Eigenschaften mitbringst: 

 Startup Erfahrung 

 Erfahrung mit einem CRM-Tool, vorzugsweise HubSpot 

 Eine echte Leidenschaft für Recycling, Technologie und Menschen 

 Ein großes bestehendes Netzwerk in der Produktion oder der Medizin 

Was wir bieten: 

 Ein tolles Arbeitsumfeld in einem schnell wachsenden Unternehmen mit großen Ambitionen 

 Flexibilität in deiner täglichen Arbeit 

 Hochwertiges technisches Equipment 

 Ein tolles und motiviertes Team 

 6 Wochen bezahlter Urlaub 

 
Resourcify GmbH, Rödingsmarkt 9, 20459 Hamburg 
https://www.resourcify.de/#job-687251 
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Partner Manager Entsorgungswirtschaft (w/m/d) 

Remote job 

DESCRIPTION 

Als Partner Manager bist du Teil des Vertriebsteams, erreichst potenzielle Partner aus der 

Entsorgungswirtschaft, hilfst beim Abschluss von Kunden sowie Partnern und entwickelst neue Partner für 

Resourcify. Durch deine Fähigkeiten zum Netzwerken und deine Expertise in der Entsorgungsbranche 

baust du ein deutschlandweites Netzwerk von Entsorgungs- und Verwertungsdienstleistern auf und förderst 

so die Zukunft des Recyclings. 

Was du bei uns machst 

 Du baust in enger Zusammenarbeit mit unserem CCO das Entsorger- und Verwertungsnetzwerk von 

Resourcify auf bzw. vergrößerst es kontinuierlich 

 Du übernimmst Verantwortung für deinen eigenen Partner Sales Funnel (von Kaltakquise über die 

Bearbeitung von Leads bis hin zum Abschluss von Geschäften) 

 Du baust langfristige Partnerschaften mit Entscheidungsträgern von Entsorgungs- und 

Verwertungsdienstleistern auf 

 Du bist Botschafter von Resourcify und hilfst unsere Vision nach draußen zu tragen 

REQUIREMENTS 

Wir freuen uns wenn du 

 Praxiserfahrungen im Vertrieb und in der Abfallwirtschaft gesammelt hast 

 mehr als 3 Jahre Erfahrungen im Verkauf von B2B-Technologie oder in einem SaaS-Unternehmen hast 

 den Wunsch hast schnell neue Fähigkeiten zu lernen 

 Reisebereitschaft mitbringst - soweit es mit der derzeitigen Situation vereinbar ist 

 Deutsch und Englisch in Wort und Schrift beherrschst 

Es ist auch toll, wenn du folgendes mitbringst 

 ein großes bestehendes Netzwerk in der Entsorgungswirtschaft 

 Kenntnisse im Entsorgungs- und Stoffstrommanagement 

 Erfahrung mit einem CRM-Tool, vorzugsweise HubSpot 

 eine echte Leidenschaft für Recycling, Technologie und Menschen 

Wir bieten 

 ein tolles Arbeitsumfeld in einem schnell wachsenden Unternehmen mit großen Ambitionen 

 Flexibilität in deiner täglichen Arbeit 

 hochwertiges technisches Equipment: Mac, iPhone und mehr 

 ein tolles und motiviertes Team 

 6 Wochen bezahlter Urlaub 

 

Resourcify GmbH, Rödingsmarkt 9, 20459 Hamburg 
https://www.resourcify.de/#job-819327 
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Redaktionsschluss für eine Anzeigenschaltung ist der 15. eines jeden Monats 

 

Zuschriften auf die Chiffre-Anzeigen sind schriftlich unter Angabe der Chiffre-Nr. (Angebots- oder Nachfrage-Nr.) an den bvse – 
Sekundärrohstoffbörse – Frau Schieweling (Tel. 0228/9 88 49-18), Fränkische Straße 2, 53229 Bonn, 

E-Mail: schieweling@bvse.de zu richten. 
Sie werden dann umgehend an den Inserenten weitergeleitet. 

 

 

mailto:schieweling@bvse.de

