Von Europa über Asien, nach Afrika und Amerika bis nach Australien - mit über 1.300 installierten Maschinen weltweit und
40 Jahren Erfahrung ist STATEC BINDER ein international gefragter Spezialist für Verpackungs- und Palettieranlagen.
Zur Verstärkung unseres Team suchen wir ab sofort:

Büroangestellte/r für
Versand & Logistik
(m/w) Vollzeit

DEINE AUFGABEN

UNSER ANGEBOT

vom Ersatzteil bis zur Verpackungsmaschine, von Österreich bis
Indien - du erstellst Versandpapiere für weltweite Luft-, See- und
LKW-Transporte

Auf dich wartet ein abwechslungsreicher Job mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten. Du übernimmst
die Verantwortung für deinen Tätigkeitsbereich und
begeisterst uns mit deiner Eigeninitiative.

du arbeitest eng mit Kurierdiensten und Spedition zusammen
der Zoll fordert Dokumente und Nachweise - du stellst sie zur
Verfügung
individuelle Kundenanforderungen erledigst du gewissenhaft
bei komplexen Fällen findest du gemeinsam mit Kollegen und
Partnern die beste Lösung
den Terminkalender hast du stets im Blick

DEIN PROFIL
nach sorgfältiger Einschulung unsererseits arbeitest du
selbstständig und eigenverantwortlich
du bist ein Organisationstalent - ob mit „To-do-Listen“ oder
„Ordnung im Chaos“ sei dir überlassen
der Schriftverkehr mit Kunden und Partnern geht dir in
Deutsch und Englisch leicht von der Hand

Wir hingegen bieten dir den nötigen Freiraum,
flexible Arbeitszeiten sowie flache Hierarchien und
entspannte Kollegen. Bei uns hast du die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln und am internationalen
Erfolg von STATEC BINDER mitzuarbeiten.
Das Bruttojahresgehalt beträgt EUR 32.200.
Dein Gehalt wird auf Grundlage deiner fachlichen
Kompetenz, Qualifikation und Erfahrung leistungsgerecht vereinbart.

Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl.
Lebenslauf, Foto und Nachweisen sendest du bitte mit
den Betreff „Büroangestellte/r für Versand & Logistik“
an office@statec-binder.com.

du findest Hausverstand genauso wichtig wie BILLA
dein Wissen hast du während deiner Ausbildung (HAK, HAS,
kaufmännische Lehre) oder im Laufe der letzten Berufsjahre
gesammelt

Wir freuen uns von dir zu hören!

dank deiner offenen Persönlichkeit kommt der Spaß während des Büroalltags nicht zu kurz

STATEC BINDER GmbH
Industriestraße 32
8200 Gleisdorf
+43 3112 38 580 0
office@statec-binder.com

TEAM bedeutet für dich nicht „Toll, ein anderer macht`s!“

www.statec-binder.com

du bleibst auch in stressigen Situationen gelassen und arbeitest gewissenhaft weiter

