
Wie du zu uns kommst:

Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit den  
letzten beiden Zeugnissen, deinem Lebenslauf inklusive Foto und  
einem Motivationsschreiben, warum du zur DACHSER Familie  
gehören möchtest.

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 
die entsprechende Niederlassungsadresse:

DACHSER-Austria Gesellschaft m.b.H. 
Logistikzentrum Wien
Thomas-Dachser-Straße 1 
2325 Himberg 
team.wien@dachser.com

DACHSER-Austria Gesellschaft m.b.H. 
Logistikzentrum Linz
Thomas-Dachser-Straße 1 
4063 Hörsching 
team.linz@dachser.com

DACHSER-Austria Gesellschaft m.b.H. 
Niederlassung Graz
Am Terminal 8 
8142 Wundschuh 
team.graz@dachser.com

DACHSER-Austria Gesellschaft m.b.H. 
Logistikzentrum Tirol
Schlöglstraße 59 
6060 Hall in Tirol 
team.tirol@dachser.com

DEINE ZUKUNFT 
BEI DACHSER ...

         Besuche uns auf facebook!

         www.whatcha.do/dachser

WILLKOMMEN IN DER FAMILIE.
www.dachser.at



... MIT UNSEREN  
LEHRBERUFEN:

Betriebslogistikkaufmann (m/w)

 � nimmt Güter an, prüft Lieferungen auf Vollständigkeit und 
Beschädigungen und ermittelt die Abmessungen

 � transportiert Güter am Lager mit Gabelstaplern, sowie  
mit elektrischen und manuellen Hubwagen 

 � kommissioniert und verpackt Güter und stellt sie zu  
Ladeeinheiten zusammen

 � verlädt und verstaut Sendungen durchdacht wie beim 3D-Tetris
 � wendet betriebliche Kommunikationssysteme wie z. B. Scanner, 

Computer, Funk und Telefon an

Die reguläre Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

Für alle, die Spaß an körperlicher Arbeit haben und zuverlässig 
zupacken können.

Bürokaufmann (m/w)

 � hat Telefonkontakt mit Kunden und Partnern
 � drückt sich gewählt aus und erledigt umfangreichen Schriftverkehr
 � hat eine Vorliebe für Zahlen und Genauigkeit im Rechnungswesen
 � überprüft die Zahlungsein- und -ausgänge und verbucht Belege 

selbstständig und ordnungsgemäß
 � unterstützt bei der Kontenabstimmung und Büroorganisation
 � hilft bei der Organisation von Veranstaltungen

Die reguläre Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre.

Für alle, die genau und gut strukturiert arbeiten und sich auf eine 
abwechslungsreiche und spannende Bürotätigkeit freuen.

Speditionskaufmann (m/w)

 � plant und organisiert den Güterversand, den Umschlag und die 
Lagerung, sowie weitere logistische Leistungen

 � steuert und überwacht das Zusammenspiel aller, die an der 
Logistikkette beteiligt sind

 � besorgt den Versicherungsschutz und berücksichtigt Zoll- und 
außenwirtschaftliche Bestimmungen

 � korrespondiert und kommuniziert mit in- und ausländischen 
Geschäftspartnern und bearbeitet Versanddokumente

 � bearbeitet Kundenreklamationen
 � ermittelt Kundenwünsche, berät und betreut Kunden

Die reguläre Ausbildungsdauer beträgt 3 Jahre. 

Dieser Beruf inkludiert die Lehre zum Bürokaufmann (m/w) und vermittelt 
darüber hinaus die Vielfalt der Transport- und Logistikwelt. Bei guter 
Leistung ist zusätzlich ein 4. Lehrjahr zum Speditionslogistiker (m/w) 
möglich. Dies entspricht einer Doppellehre mit 3 Berufen in 4 Jahren.

Für alle, die gerne planen, vernetzen und organisieren und sich in 
einem dynamischen Arbeitsumfeld wohlfühlen.

Worauf es ankommt:

 � Du bist kontaktfreudig und teamfähig
 � Du hast Organisationstalent und Einsatzwillen
 � Auf dich kann man sich verlassen und du bist gewissenhaft
 � Du lernst gerne dazu und kannst dich flexibel auf Veränderungen 

einstellen
 � Du bist bereit, schon als Lehrling Mitverantwortung zu übernehmen 

und erkennst Zusammenhänge
 � Gute Ausdrucksfähigkeit und Umgangsformen zeichnen dich aus
 � Du hast mindestens die Pflichtschule abgeschlossen
 � Gern hast Du eine weiterführende Schule angefangen/abgeschlossen 

(Anrechnung auf die Lehrzeit ist möglich)

Willst du:

 � in einem jungen Team zum Transportprofi für Österreich  
und Europa werden?

 � mitwirken, dass pro Jahr Millionen von Sendungen durch  
unser Netzwerk zur richtigen Zeit am richtigen Ort ankommen?

 � Teil eines großen Familienunternehmens werden, in dem 
Zusammenarbeit und Spaß genauso wichtig sind wie Respekt  
und Toleranz?

 � nicht nur gefordert, sondern auch gefördert werden?
 � eine hohe Chance haben, nach deiner Ausbildung übernommen  

zu werden?

Dann starte mit uns in die Zukunft.


