
 

 

Unser Unternehmen mit über 100 Mitarbeitern am Standort Irnfritz ist 

Komplettanbieter in allen Entsorgungsfragen. Wir sind im Bereich Entsorgung, 

Wertstoffhandel, Containerverleih, Rückbau- und Demontagearbeiten, sowie im 

WC-Mietservice Pipibox ein verlässlicher Partner. 

 Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir: 

 

Mitarbeiter (m/w/d) für Disposition   

 
DU 
• suchst nach einer Herausforderung in der weiten Welt der Logistik 

• bist gerne in Kontakt mit unterschiedlichen Menschen 

• hast ein ausgleichendes Wesen und kannst gut mit Druck umgehen 

• liebst die Abwechslung zwischen den unterschiedlichen Fahrzeuggruppen  

• teilst mit Freude unseren Fuhrpark vom Kleinbehälter bis hin zum Großcontainer ein  

• wickelst motiviert komplexe Aufgaben ab 

• erstellst gerne Statistiken und überwachst die digitalen Tachographen 

• führst die Auftragsnachkontrolle bzw. Faktura Vorbereitung durch 

ANFORDERUNGEN  
• eine kaufmännische Ausbildung und gutes Gespür für effiziente Organisation 

• gutes Deutsch in Wort und Schrift 

• sehr gute EDV-Kenntnisse und Offenheit im Umgang in der digitalen Welt 

• serviceorientierte Lösungsfindung 

• ADR-Ausbildung (Gefahrgutbeauftragter) von Vorteil 

WIR BIETEN  
• einen krisensicheren Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten, wachsenden und 

nachhaltig agierenden österreichischen Familienunternehmen 

• ein modernes Arbeitsumfeld mit offener, wertschätzender Unternehmenskultur und 

Handschlagqualität 

• Raum für Ideen und Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung als Mitdenker 

• Mitarbeiterfeste / gemeinsame Ausflüge und Aktivitäten  

• attraktive Zusatzleistungen wie Essenszuschuss in Höhe von € 5 pro Tag  

• persönliche sowie fachliche Weiterbildungs- und Schulungsmöglichkeiten  

• offene Unternehmenskultur mit Handschlagqualität 

• eine Vollzeitstelle mit 38,5 Wochenstunden  

 

 

DEIN MÖGLICHES GEHALT 
Das KV-Mindestgehalt für diese Stelle beträgt EUR 2.041,00 Brutto/Monat auf Basis Vollzeit 

(KV Handelangestellte, D1). Das tatsächliche Gehalt beträgt je nach Qualifikation und 

Berufserfahrung bis zu EUR 2.650,00 Brutto/Monat auf Basis Vollzeit. Bei langjähriger 

einschlägiger Berufserfahrung ist eine weitere Überzahlung möglich.  

 
JETZT BEWERBEN! 
Du hast Interesse an dieser herausfordernden und abwechslungsreichen Position und 

willst Teil unsers starken Teams werden? Wir freuen uns auf deine aussagekräftige 

Bewerbung an: bewerbung@stark-gmbh.at 

 

Mehr über uns findest du unter: www.stark-gmbh.at 

mailto:bewerbung@stark-gmbh.at
http://www.stark-gmbh.at/

