GLOBAL EXPRESS Austria GmbH
Global Express Austria GmbH ist ein Logistikunternehmen, das als professioneller Partner für Unternehmen in allen
Transportangelegenheiten bekannt ist und umfassende Kurier- und Expressdienstleistungen an 365 Tagen im Jahr
anbietet.
Trotzt internationaler Tätigkeiten sind wir ein familiäres Unternehmen, das sich durch kurze Entscheidungswege,
Wertschätzung und vielseitige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung auszeichnet.
Zur Verstärkung unseres Teams in Kalsdorf suchen wir für Vollzeit oder Teilzeit zum sofortigen Eintritt eine/n:

Sachbearbeiter Express-/ Luft-/ Seefracht (m/w/d)
Deine Aufgaben bei uns
•
•
•
•

Du übernimmst die Abwicklung von Speditionsaufträgen
Du bist kommunikativ mit unseren Kunden und hast ein offenes Ohr bei Problemen
Deine genaue Sendungsüberwachung inkl. Rückmeldung bei Abweichungen begeistert unsere Kunden
Durch deine gewissenhafte Erledigung von administrativen Aufgaben gibt es keine Lücken

Deine fachlichen Fähigkeiten
•
•
•

Abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung (HAK) von Vorteil, aber auch Quereinsteiger mit kaufmännischer
Affinität und Bezug zu Spedition sind herzlich willkommen
Gute Kenntnisse im Umgang mit MS Office sowie gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Fremdsprachen würden uns begeistern, sind aber kein muss, Englisch wäre von Vorteil.

Deine persönlichen Fähigkeiten
•
•
•
•

Du bist sehr gut organisiert, denkst vernetzt & kannst dich schnell in unterschiedliche Aufgaben eindenken
Du kommunizierst gerne mit Kunden wie auch Kollegen, egal ob persönlich oder am Telefon
Gegenseitige Unterstützung & Zusammenhalt im Team sind auch dir wichtig
Auch stressige Situationen bringen dich nicht aus der Ruhe

Unser Angebot an dich
•
•
•
•

Kostenfreies Mittagessen
Abwechslungsreiche Aufgaben in einem sicheren Job
Vielfältige Möglichkeiten für Weiterbildung, gefördert durch das Unternehmen
Flexible Arbeitszeiten in Absprache mit deinen Kollegen

Dein Gehalt (Brutto, Vollzeitbasis)
KV (1928)

2700

3200

Basierend auf deiner Qualifikation & Erfahrung legen wir im oben dargestellten blauen Rahmen gemeinsam ein faires
und attraktives Gehalt fest.
Möchtest du gemeinsam mit uns die Zukunft der Logistik gestalten?
Kontaktiere uns unter jobs@global-express.at oder per Anruf unter +43676/845 074 251
Walter Daum (Managing Director Air & Sea) steht dir für offene Fragen gerne zur Verfügung!

