
Gesucht ist … 

                  … Allround-Kraft voller Tatendrang!
Wir greifen gerne nach den Sternen! In unserem Anspruch, ein Top-Paketdienst für unsere  
Kunden zu sein.  Aber auch darin, die besten Köpfe für uns zu gewinnen. Join our team!

Wir verstärken unsere Mannschaft in Zirl und suchen eine/n MitarbeiterIn für Service und 
Zusteller-Abfertigung (m/w) im wöchentlich wechselnden Schichtdienst (Dienstzeiten: 
06:00 – 10:00 Uhr bzw. 15:30 – 20:30 Uhr oder nur von 15:30 Uhr – 20.30 Uhr). Ausmaß: 20 
oder 25 Stunden pro Woche.

Und so gelingt Ihre Karriere bei GLS:
Pakete liefern ist unser Kerngeschäft! Als 
Allround-Kraft an unserem Standort  
Zirl übernehmen Sie wichtige Aufgaben 
im Hintergrund: Sie nehmen Anfragen 
zu Paketen entgegen, recherchieren den 
Verlauf und bearbeiten interne Nach-
richten im System. Dabei arbeiten Sie 
täglich mit unseren Transportpartne-
rInnen und deren ZustellfahrerInnen sowie 
dem Kundenservice-Team und unseren 
Kunden zusammen. Weiters kontrollieren 
Sie Belege und digitale Daten, die mit der 
Zustellung verbunden sind. Ihr Arbeitstag 
ist komplett, wenn Sie unser Team vor Ort 
bei allgemeinen administrativen Tätig-
keiten unterstützt haben! 

Darauf freut sich Ihr künftiger Chef:
Ob mit Erfahrung oder ohne – bei uns bekommt jeder eine Chance! Kaufmännische Ausbil-
dung wie HAK/HASCH oder Lehre zum Bürokaufmann bzw. zur Bürokaubfrau – das bringen 
Sie fachlich mit. Mit den gängigen MS-Occe-Programmen umzugehen ist für Sie ein Kinder-
spiel. Das sind die Hard Facts. – Ihre Soft Skills: Lernbereit, genau, zahlenacn und eexibel 
zählen genauso zu Ihren Eigenschaften wie kundenfreundlich, kommunikativ und selbst-
ständig. Als echter Teamplayer bewahren Sie auch in hektischen Situationen einen kühlen 
Kopf. Englisch ist ein klares Plus. Wenn Sie vernetzt denken und ein freundliches Wesen 
haben, sich aber dennoch durchsetzen können, sollten wir uns kennenlernen!

Darauf dürfen Sie sich freuen: 
Ein Team, das Sie herzlich aufnimmt. Eine Branche, die von Wachstum geprägt ist. Und eine 
branchenübliche Bezahlung: je nach Qualihkation ein Jahresbruttogehalt von 24.007,20 € auf 
Basis Kollektivvertrag Spedition für 40 Stunden/Woche. Zu einer Überzahlung nach Qualih-
kation und Erfahrung sind wir sehr gerne bereit.

Lust bekommen, bei uns mitanzupacken? 
Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse bitte an bewerbung@gls-austria.com!

www.gls-group.eu facebook.com/GLSAustria


