
 hasslacher.com/karriere

Holz 
Traum  
Job
Wir sind ein global agierender Innovationsführer im Bereich intelligenter und integrierter Systemlösungen für  
den modernen Holzbau. Als familiengeführtes Unternehmen sind wir seit vielen Generationen mit dem Holz  
als wunderbar nachwachsendem Rohstoff verwurzelt. Unser Antrieb ist die Liebe zur Natur.  

An unseren acht Standorten in vier Ländern beschäftigen wir mehr als 1.800 engagierte Mitarbeiter:innen,  
welche die Basis unseres Erfolgs bilden. Gemeinsam stehen wir für langfristiges, innovatives Denken und leisten 
mit unseren nachhaltigen Holzprodukten einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft und die Natur.  
Getreu unserem Motto „From wood to wonders.“

HASSLACHER Gruppe 
Kontakt: Judith Murauer | +43 4769 22 49-0 
Infos: hasslacher.com/karriere

Für unsere Unternehmenszentrale in Sachsenburg (Kärnten/Österreich)  
suchen wir ab sofort einen engagierten Mitarbeiter für den 

LKW-Terminal & Fakturierung  

(m/w/d)

Was Sie bei uns erwartet 
 Als erster Ansprechpartner für die LKW-Fahrer direkt am Terminal organisieren Sie die LKW-Einfahrt,  

 erstellen die unterschiedlichsten Verladepapiere (wie Lieferscheine, Zolldokumente, CMR-Scheine)  
 und händigen diese gewissenhaft bei der LKW-Ausfahrt dem Fahrer aus. 

 Sie sind verantwortlich für die Fakturierung sowie die sorgfältige Kontrolle  
 von Frachtpapieren und Rechnungen. 

 Weiters managen Sie den Kontakt zu verschiedenen Schnittstellen im Unternehmen  
 wie der Verladung, Disposition und dem Customer-Service.

Womit Sie uns überzeugen 

 Am LKW-Terminal geht es dynamisch und schnelllebig zu, dabei behalten Sie stets  
 den Überblick, arbeiten genau und finden schnelle und pragmatische Lösungen.  

 Sie verfügen über eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung  
 sowie soziale Kompetenz und Teamfähigkeit. 

 Eine freundliche und offene Art zeichnet Sie aus, und Sie kommunizieren mit den  
 Frächtern in gutem Deutsch, Englisch und idealerweise in weiteren Fremdsprachen. 

Was wir Ihnen bieten  
 Moderner Arbeitsplatz in der Firmenzentrale in Österreich  

 Ein spannendes und vielfältiges Aufgabengebiet in einem  
 kleinen, engagierten und kollegialen Team mit Perspektive  
 für eine langfristige Zusammenarbeit 

 Familiäres Betriebsklima und Firmenevents. 

 Einteilung im Schichtrad mit wöchentlichem Wechsel  
 (zwischen 6:00 Uhr und 18:00 Uhr) 

 Zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit dem nachhaltigen Baustoff Holz  
 in einer internationalen Unternehmensgruppe 

 Möglichkeit, sich mit viel Eigeninitiative und Engagement  
 erfolgreich einzubringen und beruflich weiterzuentwickeln 

 Eine fundierte Einarbeitung durch ein erfahrenes Team 

 Inner- und außerbetriebliche Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Wettbewerbsfähiges attraktives Gehalt, welches sich an Ihrer  
 Erfahrung und Qualifikation orientiert, mit klarer Bereitschaft  
 zur Überzahlung des kollektivvertraglichen Mindestentgelt 
 (gesetzlich verpflichtende Angabe: kollektivvertragliches  

 Mindestentgelt/Jahr Euro brutto 23.357,18)

Gemeinsam wachsen 

Werden Sie Teil einer Kultur, die von Nachhaltigkeit und der  
Wertschätzung unserer erneuerbaren Ressource Holz  
geprägt ist. Wir setzen auf Sie, geben Ihnen Verantwortung  
und Freiraum, um neue Ideen zu  entwickeln. Wir begleiten  
Sie auf Ihrem Weg und bieten Ihnen breite Weiterbildungs- 
möglichkeiten. Wir leben eine erfolgreiche, nachhaltige  
Entwicklung unseres Unternehmens in einem professionellen  
und familiär geführten Umfeld und setzen auf soziale  
Nachhaltigkeit, in dem wir Gutes tun. Verwirklichen Sie Ihre  
Potentiale in unserer Organisation mit klar definierten und  
gelebten Unternehmenswerten, die auf eine mittlerweile  
über 120-jährige Tradition zurückblickt. Ergreifen Sie Ihre  
Chance, gemeinsam mit uns in die Zukunft zu gehen.
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