
 

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: 

Anwendungsbetreuer / Organisator (m/w/d) 
Deine Aufgaben bei uns 

• Mitarbeit in einem kompetenten und motivierten Team, das auch Spaß an der Arbeit hat 
• Du betreust bestehende Software-Lösungen und entwickelst diese weiter bzw. konzipierst innovative und 

nachhaltige Applikationen neu 
• Du entwirfst aufgrund von Anforderungen unserer Auftraggeber optimale, technische Lösungswege bzw. 

stimmst diese mit externen Softwarelieferanten ab 
• Du testest die Anwendungen auf Herz und Nieren 

 

Deine fachlichen Fähigkeiten  

• Du hast eine IT-Ausbildung (HTL, FH, etc.) oder konntest in der Praxis entsprechende Erfahrungen sammeln 
• Analytisches und konzeptionelles Denkvermögen sind dein Talent und du verfügst über hohe 

Problemlösungsfähigkeit 
• Du gehst Probleme gerne offensiv an und arbeitest selbstständig 
• Wenn du auch noch programmieren kannst, umso besser 
• Windows- und SQL-Kenntnisse sind von Vorteil 
• Berufserfahrung in der Logistik ist von Vorteil 

Deine persönlichen Fähigkeiten  

• Du legst Wert auf professionelle Dienstleistung und kommunizierst gerne mit Kunden wie auch Kollegen 
• Du bist sehr gut organisiert und kannst dich schnell in unterschiedliche Aufgaben eindenken  
• Gegenseitige Unterstützung & Zusammenhalt im Team sind auch dir wichtig 

 

Unser Angebot an dich 

• Kostenfreies Mittagessen 
• Kurze und klare Kommunikationswege in einem freundlichen Betriebsklima 
• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem sicheren Job 

 

Dein Gehalt (Brutto, Vollzeitbasis) 
 
 

Basierend auf deiner Qualifikation & Erfahrung legen wir 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 +43676/845 074 608, Daniel Jevtic (Head of IT) 
steht dir für offene Fragen gerne zur Verfügung! 

 3465 3886  KV (2503) 


