Werden Sie Teil unseres Teams und unterstützen Sie uns zum nächstmöglichen
Zeitpunkt an unserem Standort in Rankweil als

Mitarbeiter:in Service (m/w/d)
Pakete liefern ist unser Kerngeschäft! Als Service-Allrounder:in sind Sie die Schnittstelle zwischen unseren Transportunternehmer:innen und deren Zustellfahrer:innen
und unserem Kundenservice. Sie übernehmen somit ein sehr abwechslungsreiches
Aufgabengebiet, das nie langweilig wird.
Tagesfreizeit bieten Ihre Arbeitszeiten: Im Ausmaß von 40 Wochenstunden arbeiten Sie im
Wechseldienst. In Schichten von 06:00 bis 14:30 Uhr oder von 10:30 bis 19:00 Uhr.
Ihre zukünftigen Aufgaben:
• Sie nehmen Pakete an und recherchieren Paketverläufe und bearbeiten Reports und 		
Anfragen in unseren internen Systemen zeitgerecht.
• Sie kommunizieren per Telefon und Mail mit den Kunden und dem Kundenservice.
• Sie arbeiten eng mit unseren Transportpartner:innen und deren Zustellfahrer:innen zusammen. Dabei betreuen Sie laufend unsere täglichen Touren.
• Sie überwachen Hallenprozesse sowie verschiedenste Qualitätskennzahlen.
• Die Bearbeitung von Zollpaketen fällt ebenfalls in Ihren Aufgabenbereich.
Was wir uns wünschen:
• Sie haben eine kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und als zusätzliches Plus haben Sie bereits erste Erfahrungen in der Logistik gesammelt.
• Sie gehen gerne auf andere Menschen zu und überzeugen durch Ihr freundliches Wesen.
• Sie arbeiten gerne im Team und können sich flexibel auf neue Situationen einstellen.
• Zu Ihrer Person: Sie arbeiten genau und selbstständig, sind belastbar, durchsetzungsstark
aber auch lernbereit.
• Sie verfügen über solide EDV-Kenntnisse und der Umgang mit den MS-Office-Programmen fällt Ihnen leicht.
Das können und wollen wir Ihnen bieten:
• Ein herausforderndes und doch entspanntes gemeinsames Arbeiten.
• Ein kollegiales und sympathisches Arbeitsumfeld, in welchen Kooperation und Wert-		
schätzung im Vordergrund stehen.
• Ein attraktives Jahresgehalt auf Grundlage des Kollektivvertrages von mind. € 2.000 brutto/ Monat mit der Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation.

Klingt gut?

Dann machen Sie doch gleich den ersten Schritt und bewerben Sie sich auf unserem
Online-Portal: https://gls.bewerberportal.at/Login/168525

Wir freuen
uns auf Sie!

