Join our team!
Du hast gerade deine Schulausbildung (HAS/HAK/HLW/etc.) erfolgreich abgeschlossen und möchtest gerne
in einem zukunftsorientierten, internationalen und dynamischen Unternehmen arbeiten? Du willst nach einer
umfassenden Ausbildungszeit schnell Verantwortung übernehmen und selbstständig arbeiten?

DANN PASST DU PERFEKT ZU UNS!
In unserem mehrmonatigen Trainee-Programm lernst du deine Aufgabengebiete als Transport ManagerIn kennen, erhältst theoretisches Hintergrundwissen und arbeitest aktiv im täglichen Transportgeschäft
mit. Außerdem erhältst du durch Job Rotations in den einzelnen Abteilungen einen Überblick über die
Abläufe in unserem Unternehmen und lernst so auch deine KollegInnen besser kennen. Nach Abschluss
des Trainee-Programms übernimmst du als Transport ManagerIn Schritt für Schritt die eigenverantwortliche Betreuung deines Zielgebiets.

DU BIST...
•
•
•
•

eine offene und kommunikative Persönlichkeit.
ein Teamplayer auf den man sich verlassen kann und du erledigst deine Aufgaben selbstverantwortlich.
loyal und zeigst Einsatzbereitschaft.
daran interessiert, deine bereits erlernten Sprachkenntnisse in der Praxis zu vertiefen und zu verbessern.

...alles was du sonst noch brauchst lernst du bei uns!

WIR BIETEN DIR...
•
•
•
•
•

ein familiäres Betriebsklima mit ArbeitskollegInnen aus ganz Europa – und das mitten in Tirol!
eine umfassende Einschulung im Rahmen unseres Trainee-Programms.
Sprachkurse sowie weitere Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten.
einen sicheren Arbeitsplatz mit attraktiver Bezahlung*.
Karrierechancen – Führungskräfte werden bei uns nicht neu eingestellt, sondern im Unternehmen ausgebildet.
• unseren Transped Shuttle vom/zum Bahnhof Wörgl bzw. von/nach Innsbruck und viele weitere Social
Benefits.
• coole Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten.
Auf unserer Website findest du mehr über unser Unternehmen, den Beruf eines Transport Managers/
einer Transport Managerin und was unsere MitarbeiterInnen über uns sagen.

Das alles klingt für dich nach einer spannenden Herausforderung? Dann schick uns deine
Bewerbung online oder per Mail an:

Eva Stiefler | jobs@transped.at | www.transped.at/jobs
Wir freuen uns, von dir zu hören!
Transped Europe GmbH

Gewerbepark 1 | 6300 Wörgl | Austria
europe@transped.at | www.transped.at/europe
*kollektivvertragliche Mindestentlohnung € 1.364,35/Monat auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung, Überbezahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung möglich.

