cargo-partner ist ein führender multinationaler Spediteur und integrierter Logistikdienstleister mit besonderer Stärke in
interkontinentalen Transportlösungen. Mit Sitz in Österreich ist cargo-partner weltweit in 30 Ländern mit mehr als 2700
MitarbeiterInnen präsent und wächst und expandiert stetig.
Unsere MitarbeiterInnen sind hochmotivierte Profis aus vielen verschiedenen Nationen mit unterschiedlichen kulturellen
Hintergründen, die eine gemeinsame Leidenschaft für ihre Arbeit, ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit und einen
starken unternehmerischen Ansatz teilen.
Wir bieten einen interessanten Karriere-Kick-Start für talentierte Menschen ohne Erfahrung sowie eine lohnende
Gelegenheit für geschulte Logistik- und Business-Profis. Wir glauben an eine langfristige Zusammenarbeit und
investieren in die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer MitarbeiterInnen.
Ab sofort verstärken wir unsere Teams an unseren Standorten in Fischamend, Hörsching und Kalsdorf!

Karrierechance für AbsolventInnen l TRANSPORT & LOGISTIK
Ihre Hauptaufgaben:
Im Zuge Ihrer Ausbildung bei cargo-partner erlernen Sie die Transportorganisation von der Pike auf. An der Seite von
unseren ExpertInnen entwickeln Sie sich selbst zum/zur SpezialistIn und werden kompetente/r AnsprechpartnerIn für
unsere Kunden weltweit. Workshops runden Ihr training-on-the-job perfekt ab, um Sie auf Ihre Karriere bei cargo-partner
vorzubereiten.
Planung und Organisation internationaler Transporte (Air/Sea/Road)
Angebotseinholung bei Reedereien, Airlines und Frächtern
AnsprechpartnerIn und LösungsanbieterIn für unsere Kunden bei Transportanfragen
Zusammenarbeit mit unseren Partnern und cargo-partner Standorten auf nationaler und internationaler Ebene

Wir erwarten:
eine abgeschlossene wirtschaftliche Ausbildung auf Matura-Niveau | alternativ abgeschlossene Lehre zum/zur
Speditionskaufmann/-frau
erfolgsorientiertes Handeln, kaufmännisches Denken und ein gutes Zahlenverständnis
Loyalität und Verlässlichkeit
Leistungsbereitschaft und Durchhaltevermögen
strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
offene, kommunikative und selbstsichere Persönlichkeit
sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse | weitere Fremdsprachen sind von Vorteil

Wir bieten:
einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem Unternehmen mit Innovationskraft und wirtschaftlicher Beständigkeit
ausgezeichnete Aus- und Weiterbildung in einem internationalen Umfeld
nationale sowie internationale Karriere- und Entwicklungsperspektiven
Interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem eigenverantwortlichen Aufgabenbereich
Wir bezahlen ein von Qualifikation und Leistung abhängiges, deutlich über dem KV für Speditionsangestellte
liegendes Gehalt (Mindestgehalt für diese Position gemäß KV: € 1.757,70 brutto/Monat)

Wenn Sie auf der Suche nach einer herausfordernden Position in einem innovativen und
dynamischen internationalen Unternehmen sind, möchten wir Sie kennenlernen!
Senden Sie uns noch heute Ihre Bewerbungsunterlagen über unser online
Bewerberportal an Verena Mollner zu.

