Die GLS Austria GmbH gehört zu den führenden Paketdiensten Österreichs und bietet als
Teil der weltweit agierenden GLS Gruppe zuverlässige und schnelle Versandlösungen. Wir
stehen für hohe Qualität und sind mit unseren zahlreichen Services immer dicht am
Kunden. Nachhaltigkeit und soziales Engagement sind nicht nur Schlagwörter für uns,
sondern gelebte Realität.
Wir sind mit 10 Standorten in Österreich sowie der Zentrale in Ansfelden (OÖ) vertreten und
beschäftigen derzeit rund 250 engagierte Mitarbeiter. Darunter finden sich viele ehemalige
Lehrlinge, die nun mittlerweile schon sehr lange im Unternehmen tätig sind und in zahlreichen
Führungspositionen zu finden sind.
Unsere 10 Standorte verteilen sich wie folgt:

Mehr Infos über uns:

Mehr zur Lehrstelle:

Oder ruf unseren HR Manager Claudia Nigl an:
Tel. 05/ 98 76 – 1240.
WIR FREUEN UNS AUF DICH!
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Die GLS Austria GmbH gehört zu den führenden Paketdiensten Österreichs und bietet zuverlässige
und schnelle Versandlösungen. Wir stehen für hohe Qualität und sind mit unseren zahlreichen
Services immer dicht am Kunden. Im Herbst 2021 wollen wir unser Team wieder
verstärken und sind auf der Suche nach engagierten und motivierten

Nah- und Distributionslogistik-Lehrlingen (m/w/d)
Immer im Büro zu sitzen ist Dir zu wenig? Du brauchst Abwechslung und möchtest die Welt
mitbewegen? Dann haben wir den richtigen Job für Dich! Mit Deiner Lehre verfügst Du über breites
Wissen in der Logistik und bist bereit, der Logistikbranche Deinen Stempel aufzudrücken!
Deine zukünftigen Aufgaben:
•
Mitorganisation in der Paketdistribution im Bereich der Abhol- und Zustellprozesse
•
Ablauforganisation im Lagerbereich
•
Ansprechpartner für Fahrer im Nahverkehr
•
Schnittstelle zu Vertrieb und Kundenservice
•
Kontrolle verschiedenster Qualitätskennzahlen
•
Abwicklung des operativen Geschäfts
•
Beratung von Kunden und führen von Verkaufsgesprächen
Du passt zu uns, wenn Du:
•
die Pflichtschule positiv abgeschlossen hast oder draufgekommen bist,
dass die höhere Schule doch nichts ist für Dich
•
gerne auf andere Menschen zugehst und für Dein Leben gern kommunizierst
•
Freude an der Arbeit im Team hast und Dich flexibel auf neue Situationen einstellen kannst
•
über erste EDV-Kenntnisse verfügst und Dir der Umgang mit den gängigen
MS-Office-Programmen leichtfällt
Das können und wollen wir Dir bieten:
•
ein tolles Betriebsklima mit Du-Mentalität, in dem Wertschätzung großgeschrieben wird
•
einen verlässlichen Arbeitgeber in einer krisensicheren Branche
•
Führerschein und Staplerschein
•
Jobrotation und die Möglichkeit an anderen österreichischen Standorten mitzuwirken
•
Ausbildung und Entwicklung zur Führungskraft
•
ein attraktives Gehalt auf Grundlage des Kollektivvertrages von
mind. € 673,30/ Monat im ersten Lehrjahr (auf Basis 40 Stunden / Woche)
Du hast das Gefühl, dass Du gerade einen Einblick bekommen hast,
wie Deine berufliche Zukunft aussehen könnte und sollte?
Dann schau doch einfach mal bei uns vorbei unter:
www.gls-group.eu/AT/de/karriere/lehre-nah-und-distributionslogistiker

Bei Fragen kannst Du Dich auch gerne an unseren HR Manager
Claudia Nigl wenden: Tel: +43 598761240

