
Du würdest dich gerne selbständig machen hast aber zu großen 
Respekt vor den Risiken, dem zeitlichen Aufwand, sowie den 
damit verbundenen Kosten? Du willst es nicht allein wagen, aber 
trotzdem dein eigener Chef sein und selbstbestimmt arbeiten 
und dir eventuell sogar dein eigenes Team/Bereich aufbauen? 
Du bist bereit Vollgas zu geben und für deine Ziele zu kämpfen?
Dann haben wir haben die Lösung – werde eine „Firma in der 
Firma“.

Zur Ergänzung unserer Firma suchen wir 

Wir haben dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an: 
offi ce@perfect-logistik.at

Selbstverständlich behandeln wir jede Bewerbung streng vertraulich.

Selbständige / Freie 
Transport Manager (M/W)

Außerdem sind deine Stärken
• Langjährige Erfahrung im 

internationalem LKW-Verkehr als 
Transport Manager 

• Gute EDV - Kenntnisse 
• Sehr gute Deutschkenntnisse, 

sowie gute Englischkenntnisse 
– weitere Sprachen gern 
willkommen 

• Loyal, teamfähig, zielstrebig und 
belastbar

• Freude am Umgang mit Menschen
• Verantwortungsbewusstes, sowie 

praxis- und kundenorientiertes 
Arbeiten

• D u r c h s e t z u n g s v e r m ö g e n , 
Verhandlungsgeschick, sowie 
erfolgsorientiertes Denken und 
Handeln 

• Du solltest eine positive, 
verlässliche, strukturierte und 
lösungsorientierte Persönlichkeit 
sein, mit Eigeninitiative und 
Leidenschaft zum Beruf 

 

Das zeichnet dich besonders aus
• Hochmotiviert, hochengagiert, 

überaus zielstrebig und fokussiert
• Leidenschaft für den Beruf des 

Transport Managers
• Überdurchschnittlich hohe 

Leistungsbereitschaft, um seinen 
Zielen schneller näherzukommen 

Das erwartet dich bei uns
• Leistungsgerechte Bezahlung - 

hohe Überzahlung durch lukrative 
und überdurchschnittlich hohe 
Prämienvereinbarungen mit 
monatlicher Auszahlung 

• Keine Konkurrenzklauseln
• Zugehörigkeit und Mitgestaltung 

zu einem wertschätzenden, 
familiären Betriebsklima mit 
fl acher Hierarchie

• Mitgestaltung und Einbringung in 
allen Bereichen

• Modernste Büroausstattung und 
großzügige, helle Räumlichkeiten, 
Sonnenterrasse, Chillout Area 
uvm.  

• Flexible Arbeitszeiten möglich
• Reisen zu Geschäftspartnern in 

ganz Europa
• Firmenveranstaltungen sowie 

zahlreiche "Social Benefi ts"
• Eine interessante und sichere 

Zusammenarbeit in einem 
internationalen Umfeld, wo 
du deine Stärken einbringen 
und gemeinsam mit uns 
weiterentwickeln kannst
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