MITARBEITER PRODUKTIONS- &
LAGERLOGISTIK
Vollzeit (M/W)

woom

#arbeit #woombikes

Du
•
•
•
•
•

hast ein abgeschlossenes Studium in Logistik oder Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Logistik
hast bereits Berufserfahrung (ist von Vorteil)
hast analytische Fähigkeiten mit einem Verständnis für komplexe logistische Zusammenhänge
arbeitest eigenständig, sorgfältig und verantwortungsbewusst und kannst dich selbst gut strukturieren
arbeitest gerne in einem dynamischen Umfeld und kannst Dich schnell auf verändernde Anforderungen
einstellen
• bist Dir nicht zu schade auch mal selbst mit anzupacken
• hast einen Führerschein Klasse B (oder mehr)
• sprichst gut deutsch und englisch in Wort und Schrift

Wir
• sind ein international erfolgreiches Unternehmen mit Startup Atmosphäre und über 70 Mitarbeitern und wir
fokussieren uns auf hochwertige Kinder- und Jugendräder
• sind ein internationales, motiviertes Team und haben mehr als 80 Innovationsprojekte am Laufen, einige davon
revolutionär
• erachten Weiterentwicklung & langfristige Berufsperspektiven als selbstverständlich
• bieten Dir Mitarbeiter-Benefits (gratis Mitbenützung Fitnessstudio, Kostenübernahme Jahreskarte für Wien und
Klosterneuburg)
• unser Büro liegt an der Stadtgrenze von Wien
• Jeder ist wichtig, jeder zählt!
• Wir haben viel vor!

Job
•
•
•
•
•
•
•

Bürotätigkeit mit ausgeprägter Praxisorientierung
Erfassung, Bewertung und Analyse von Warenströmen sowie Bestandskontrolle
akribische Erfassung, Analyse und Optimierung von existierenden Prozessen und Abläufen
Implementierung und Umsetzung von neuen Prozessen und Abläufen sowie Schulung
Dokumentation und Berichtswesen
enge Zusammenarbeit mit dem Standortleiter und dem Versandleiter
38,5 Wochenstunden

Um die gesetzliche Anforderung zu erfüllen muss in österreichischen Stellenausschreibungen eine Gehaltsangabe
angeführt werden. Wir dotieren diese Stelle mit einem Bruttojahresgehalt von mindestens € 22.876 brutto. Dies
entspricht einer kollektivvetraglichen EInstufung in Beschäftigungsgruppe 3, 1. Berufsjahr. Aber jetzt im Ernst: Dein
wahres Gehalt ermitteln wir im persönlichen Gespräch und richtet sich nach Berufserfahrung, Marktvergleich und
Qualifikation. Bitte teile uns im Bewerbungsgespräch deine Gehaltsvorstellung mit.

Bewerbung inkl. CV und Referenzen bitte an Valerie Ferencic
hr@woombikes.com
woom GmbH • Inkustrasse 1-7 / Halle 14 / Top 5 • 3400 Klosterneuburg / Austria

