
 
Im Sinne einer besseren Lesbarkeit des Textes wurde entweder die männliche oder weibliche Sprachform gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. 

Frauen und Männer mögen sich von den Inhalten gleichermaßen angesprochen fühlen. Wir danken für Ihr Verständnis. 

 

 

Wir sind ein stark expandierendes Speditionsunternehmen mit dem Schwerpunkt LKW / Schüttguttransporte mit einem eigenen Gesundheitszentrum in 

Leibnitz. Als über 30-köpfiges Team ist es unsere Leidenschaft und Begeisterung logistische Lösungen bereit zu stellen und umzusetzen. Selbstständig und 

proaktiv – immer einen Sprung voraus - arbeiten wir erfolgreich an der Zufriedenheit unserer Kunden/Frächter/Lieferanten und an der Zukunft des 

Unternehmens! 

Jeder Tag bietet uns die Chance, daraus einen sinnstiftenden, erfolgreichen Tag zu machen. Genau diese Einstellung leben wir: Optimismus, Freude am 

Leben, Zufriedenheit mit kleinen Dingen, Leidenschaft und Enthusiasmus an der Arbeit sowie sprühende Energie zeichnen uns aus! Damit wir all diese 

Eigenschaften beibehalten können, versuchen wir dem gesamten Team die bestmögliche Umgebung und Unterstützung zu bieten, damit jeder und jede die 

eigenen Stärken optimal einbringen und entfalten kann. Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sind selbstverständlich. 

 

Gemeinsam wollen wir etwas bewegen – unser Motto der Betrieblichen Gesundheitsförderung. Ein eigener kostenfreier Trainings- und Entspannungsbereich, 

Chairmassagen, täglich frisches Obst und Gemüse, frische Bio-Fruchtsäfte und verschiedene Events wie zum Beispiel ein Familien-Genusswandertag – um nur 

einige wenige Punkte zu nennen - bereichern unser Tun Tag für Tag. Dieses Unternehmen bietet die Möglichkeit zu einer ganzheitlichen, gesunden und 

ausgeglichenen Lebensführung, dabei darf auch Spaß nicht zu kurz kommen. 

 

Wir freuen uns, ab sofort folgende Stelle am Standort Leibnitz für 40 Stunden/Woche zu besetzen: 

 

Disponent/ -in 

Speditionskaufmann/ -frau 
 
 

Zu Ihren Aufgaben zählen… 
 Disponieren der Fahrzeuge (Subfrächter) 

 Kompetente Beratung der Kunden und Frächter in deutscher und englischer Sprache 

 Optimale Auftragsabwicklung von der Ersterfassung bis hin zur Erfassung nach Abschluss der Entladung 

 Avisierung 

 Preiskalkulationen 

 Kunden- und Frächterrecherche (u.a. Beschaffung von Ware) 

 Reklamationsbearbeitung 

 Sicherstellung der vollständigen und korrekten Dateneingabe in unser Programm Winsped inklusive Kunden-/Lieferantenstammdatenerfassung 

und –pflege 

 proaktive Weiterentwicklung der internen Arbeitsabläufe und Qualitätsstandards im Logistikbereich 

 

Wenn Sie… 

 über eine abgeschlossene Speditions-/Logistikausbildung verfügen 

 bereits mehrjährige Berufserfahrung in der LKW-Disposition (idealerweise Schüttgut) in einer Spedition sammeln konnten 

 den Umgang mit dem Computer lieben und Sie Ihre EDV Kenntnisse (v.a. MS Office) als ausgezeichnet bezeichnen 

 ausgezeichnete Deutsch-, und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen 

 eine positive, verlässliche, organisierte und strukturierte Persönlichkeit sind, die immer lösungsorientiert denkt  

 viel Eigeninitiative und überdurchschnittliche Leidenschaft zum Beruf zu Ihren Stärken zählen 

 belastbar sind und wissen, wie Sie wieder neue Energie sammeln können 

 ein modernes, innovatives und absolut angenehmes Arbeitsumfeld – mit der Sicherheit eines erfolgreichen und aufstrebenden 

Unternehmens – suchen, indem Sie Ihre Ideen zur Realität werden lassen können 

 erfolgreich sein wollen 

…dann haben wir Ihren TRAUMJOB! 
 
Das Mindestentgelt für diese Position gemäß § 9 Gleichbehandlungsgesetz beträgt EUR 2.003,20.- brutto/Monat (14 x pro Jahr) (KV-Einstufung Basis BG B, ES 
1) auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung. Eine Überzahlung wird nach beruflicher Erfahrung und Qualifikation individuell festgelegt.  
 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie davon überzeugen konnten, dass wir das richtige Unternehmen für Ihre Stärken sind, dann freuen wir uns auf 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Qualifikationsnachweise): 

 

Mag. Daniela Kicker, Leopold-Figl-Straße 1, 8430 Leibnitz, E-Mail: personal@eurotransline.at 
 

Nutzen Sie die Chance aktiv in einem internationalen Top-Team am Unternehmenserfolg mitwirken zu können! 

mailto:personal@eurotransline.at

