
  
  

  
  

 
 

  
  

  
 

We are hiring! 
 

Transportmanager/in 
Wir sind eine junge Firma mit einem erfahrenen und internationalen Team. Unser Team ist unsere 2. 
Familie, wir haben die verschiedensten Joberfahrungen gesammelt und wenden dieses geballte 
Wissen an, um unser gemeinsames Ziel zu erreichen – hochqualitative Transportlösungen! 

Wir suchen einen Transportmanager/in in Vollzeit (40 Stunden) für unser Büro in Kufstein mit 
ehestmöglicher Startmöglichkeit. 

 

Bist Du ein Teamplayer mit der richtigen Motivation für einen nicht ganz alltäglichen Job? 
Jetzt hast DU die Chance ein wichtiges Mitglied in unserem Team zu werden! 

 

WIR 

• sind ein Start Up – und eine Familie 
• arbeiten viel – und lachen mindestens genauso viel 
• haben einen hohen Arbeitsstandard und unterstützen einander ohne Kompromisse 
• halten uns an unseren gemeinsamen Plan, aber bleiben flexibel um unser Ziel zu erreichen 
 

DU 

• bist bereit ein Teil von uns zu werden und unsere Firma mit aufzubauen 
• kannst schnell und verantwortungsvoll entscheiden, auch wenn es mal stressig ist 
• beherrschst Multitasking ohne dabei die Details zu vergessen 
• kommunizierst gerne auf Deutsch & Englisch 
• hast eine hohes kaufmännisches Verständnis 
 
 

Perfekt - Alles weitere lernst Du bei uns! 
 
Deine Aufgaben: 

• nach Einschulung schrittweise Übernahme eines eigenen Verantwortungsbereiches 
• Kontakt zu unseren Kunden und Lieferanten 
• eigenverantwortliche Ein- / Verkaufsverhandlungen 
• Abwicklung und Planung internationaler Transporte 
 
Wir bieten Dir:  

• eine umfangreiche Einschulung in dein Aufgabengebiet 
• eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Weiterentwicklung  
• die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice (nach Vereinbarung) 
• Gehalt 1 und Beteiligung am Unternehmenserfolg nach Qualifikation und Berufserfahrung 
 

Du willst uns kennenlernen?  
Dann schick uns deine Bewerbung inkl. Lebenslauf an jobs@gatt-tl.com – wir freuen uns darauf! 

das Gatt Transport & Logistik Team 

 

1) Kollektivvertragliche Mindestentlohnung – Euro 1839,50 / Monat auf Grundlage einer Vollzeitbeschäftigung, 
Bereitschaft zur Überbezahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung vorhanden - leistungsbezogene 
Erfolgsbeteiligung nach Einschulung möglich 


