
GLAS MARTE ist ein mittelständisches Unternehmen mit Stammsitz in Bregenz und einem weiteren
Standort in Itter (Tirol). 1930 gegründet, beschäftigt Glas Marte als Familienbetrieb heute über 300
Mitarbeiter und hat sich unter den größten Glasbe- und -verarbeitungsunternehmen Österreichs etabliert.

Ausführlichere Stellenbeschreibungen zu den einzelnen Positionen finden Sie im Karriereteil unse-
rer Webpage unter www.glasmarte.at
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie an einer dieser interessanten Stellen interessiert sind.
Herr Mag. Florian Eberle: +43 5574 6722 – 160 oder personal@glasmarte.at

INTERESSIERT
AN DER ZUKUNFT?

VERSANDLEITER m./w.
• Sie sind der verantwortliche Versandleiter, zuständig für alle Logistikaufgaben intern, extern,
international und tragen die Verantwortung für den termingerechten Versand

• Sie organisieren und koordinieren die Verladungsprozesse und die Zustelltouren mit dem eige-
nen Fuhrpark und beauftragen externe Frachtführer und Spediteure

• Sie betreuen den Fuhrpark und sorgen für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben
• Sie berichten direkt an die Geschäftsleitung. Dabei haben Sie reichlich Freiraum für eigene
Ideen und Gestaltung (Aufbau neuer Logistikstrukturen und Organisationsformen, Steuerung
und Optimierung der internen Abläufe)

• Wir suchen eine Führungskraft mit „hands on“ Mentalität und fundierter Erfahrung im interna-
tionalen Versand, mit fachspezifische Ausbildung und sicheren Kenntnissen im Straßenverkehrs-
recht sowie technisches Wissen im Bereich Fahrzeugtechnik

• Sie sind eine unternehmerisch handelnde Persönlichkeit mit Kommunikations- und
Verhandlungs¬geschick, verbindlichem Auftreten, ausgeprägtem Kostenbewusstsein und prag-
matischem Zugang zur Arbeit? Dann werden wir Sie gerne während einer geordneten Übergabe
von Ihrem Vorgänger (Pensionierung) auf Ihre künftigen Aufgaben vorbereiten
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PERSONALREFERENT m./w.

TECHNIKER (CAD) m./w.

Personalverrechnung und -administration

• Technische Projektbegleitung – Abwicklung der Glasbau-Projekte
• Technische Zeichnungen (AutoCad) – Erstellung von Konstruktions- und Freigabeplänen, Aus-
führungsplänen, Stücklisten, etc.

• Abklärungen mit Architekten, Bauherren und Planungsbüros
• Einschlägige technische und/oder handwerkliche Ausbildung (Bereiche Glasbau, Metallbau oder
Holzbau) mit Erfahrung in der technischen Projektabwicklung

• Sehr gute CAD Kenntnisse (AutoCad) sowie umfassendes technisches Verständnis

• Wir suchen Verstärkung für die Abteilung für Personal und Organisation. Sie führen Teile der
Lohn- und Gehaltsverrechnung im Unternehmen selbstständig durch. Sie verwalten das Zeiter-
fassungssystem und sind außerdem Ansprechpartner für MitarbeiterInnen und Führungskräfte
bei sämtlichen personalrelevanten Themen

• Sie wickeln eigenständig Personalauswahlverfahren ab und betreuen eigenverantwortlich The-
menbereiche wie Administration Lehrlinge oder Ferialarbeitnehmer, Weiterbildung, etc.

• Sie kümmern sich mit Ihren KollegInnen um die allgemeine Personaladministration, bemühen
sich um kontinuierliche Umsetzung von Verbesserungen

• Wir suchen eine/einen „PersonalallrounderIn“ mit fachspezifischer Ausbildung (Personalver-
rechnerprüfung), Berufserfahrung in der Personalverrechnung und in der Personalauswahl
sowie wenn möglich mit BMD NTCS Kenntnissen

• Sie sind eine zielorientierte und umsetzungsstarke Persönlichkeit mit dem notwendigen Einfüh-
lungsvermögen und Sozialkompetenz. Sie arbeiten selbstständig, sorgfältig und haben die Fä-
higkeit, auf wechselnde Anforderungen schnell und flexibel reagieren zu können? Dann würden
wir Sie gerne in unserem Team begrüßen!
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