
 
FERCAM Austria ist eine kontinuierlich wachsende Transportorganisation mit 5 Niederlassungen (Kundl, Brunn am 
Gebirge, Seeboden, St.Pölten, Salzburg) und aktuell 140 Mitarbeitern. 
 
Wir blicken auf erfolgreiche Jahre zurück und werden den Bereich Komplettladungstransporte in Europa weiter 

ausbauen. Talentierte, dynamische und proaktiven Mitarbeiter  sollen mit uns den eingeschlagenen Erfolgsweg 

weiter gestalten. 

Zur Erweiterung der schlagkräftigen Teams in unserem modernen Dispocenter in Kundl nehmen wir ab sofort auf: 
 

Transport Manager (m/w) 

Sie sind ehrgeizig und wollen die selbständig für den Verkauf und die Organisation der Ladungen zuständig sein? 
Bei uns können Sie Ihre Abteilung selbst aufbauen und die Zukunft unseres Unternehmens aktiv mitgestalten. 
 
Ihre Aufgaben: 

 tägliche Disposition auf ihrer Route 

 Lade- und Entladekontrolle 

 Offerterstellungen 

 Routenkalkulation 

 Neukundenakquise sowie Akquise von neuen Transportpartnern 

 Preis- und Ertragskontrolle 
 
Ihr Profil 

 Sie besitzen betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

 Sie haben eine positiven HAK- oder HLW-Matura / einen positiven HAS-Abschluss oder schon 
Berufserfahrung in einer Spedition gesammelt 

 Sie sprechen Deutsch und haben solide Englischkenntnisse in Wort und Schrift; jede weitere europäische 
Sprache ist von großem Vorteil 

 Sie haben Durchsetzungsfähigkeit und beweisen ein gutes Verhandlungsgeschick 

 Eigenverantwortung und ergebnisorientiertes Arbeiten sind für Sie eine Selbstverständlichkeit 
 
Ihre Benefits 

 Sie haben volle unternehmerische Entfaltungsmöglichkeiten 

 Arbeiten in einem international ausgerichteten Arbeitsumfeld 

 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten wie z.B. Fremdsprachenkurse werden von uns gefördert 

 Sie können regelmäßig Ihre europäischen Kunden und Partner besuchen 

 Sie arbeiten an einem krisensicheren, langfristigen Arbeitsplatz mit Top-Karrierechancen 

 Sie haben bei uns eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit 

 Ohne Erfahrung: 
€ 1.805,- brutto / Monat bei Vollzeitanstellung, nach 6 Monaten garantierte Gewinnbeteiligung. Der 
durchschn. Verdienst für Transport Manager (w/m) bei FERCAM Austria nach 2 Jahren Erfahrung lag 
zwischen € 35.000 und € 47.500 brutto im Jahr 2018 

 Mit Erfahrung: 
€ 2.250,- brutto / Monat bei Vollzeitanstellung, je nach Qualifikation entsprechend hohe Überzahlung, 
sofortige Gewinnbeteiligung. Durchschn. Verdienst für Transport Manager (w/m) bei FERCAM Austria mit 
Abteilungsverantwortung lag zw. € 55.000 und € 83.500 brutto im Jahr 2018 

 
Wenn Sie in dieser Position eine Herausforderung sehen, bewerben Sie sich online auf www.fercam.com oder 
schicken Sie ihre Bewerbung direkt an nina.neumayr@fercam.com. 


