Wir sind ein dynamisches, internationales Handelsunternehmen im Schuh- und Sportbereich
aus Österreich. Aktuell suchen wir für unseren Hauptsitz in Salzburg Bergheim zur Verstärkung
unseres Teams eine/n:

SPEDITIONSKAUFMANN/FRAU (IDEALERWEISE VOLLZEIT)
Aufgaben:
• Logistische und organisatorische Abwicklung der Importe (Schwerpunkt Seefracht China, Indien)
– von der Fabrik direkt zum Kunden.
• Kalkulation der Logistikkosten (Eingangsfrachten, Vorlauf, Nachlauf, Entladungskosten sowie der
Auslieferungskosten), Berechnung der Volumina aufgrund der zu transportierenden Handelsgüter.
• Auswahl und Buchung geeigneter Transportmittel (Seefracht, Lkw, Luftfracht…)
• Preisverhandlung mit Speditionen
• Koordination der gesamten Logistikkette (Produzent/Spedition/Kunde ) inklusive Überwachung,
Steuerung und Optimierung der damit verbundenen Prozesse
• Periodische Überprüfung angewandter Dispositionsverfahren inklusive Beratung bei logistischen
Problemlösungen und allen speditions- und transportrelevanten Fachthemen
• Überwachung der Termine aufgrund von Produktionsplänen, Einhaltung der Liefertermine
• Bearbeitung von Waren- und Frachtrechnungen und Erstellung von Statistiken
Anforderungen:
• Sie verfügen über eine kaufmännische und/oder speditionelle Ausbildung, sind ein Praktiker mit
„Hands-on-Mentalität“ und arbeiten gerne selbständig als auch im Team.
• Wir wenden uns an Damen und Herren mit ausgezeichneten Excel- und Englischkenntnissen, die
gerne als Schnittstelle zwischen externen Produktionsstätten (Produzenten in Asien und Europa)
und internen Abteilungen fungieren.
• Sie sind eine offene, kommunikative und selbstsichere Persönlichkeit, punkten durch ein ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und arbeiten lösungsorientiert.
• Genauigkeit, Einsatzbereitschaft und Stressresistenz runden Ihr Profil ab.
Eine hohe Zahlen-Affinität und entsprechende Berufserfahrung in den Bereichen Logistik/Warenwirtschaft – vorzugsweise in der Seefrachtabteilung einer Spedition - sind ein wesentliches
Plus.
Wir ermöglichen Ihnen:
• ein spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet
• eigenverantwortliches Arbeiten in einem wertschätzenden Arbeitsklima
• möglichst freie Zeiteinteilung innerhalb des Gleitzeitrahmens
• für diese Position ein marktkonformes überkollektivvertragliches Gehalt ab € 2.200,- brutto
mit der selbstverständlichen Bereitschaft zur Überzahlung je nach konkreter Qualifikation und
Erfahrung.

Haben Sie Interesse? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail
zH. Herrn Neubauer | job@grohmann.co.at | www.grohmann.co.at
Grohmann Schuhimport GmbH | Straniakstraße 4 | 5020 Salzburg | Austria

