
Der geilste Job 
der Welt ist für 
dich reserviert.



Servus, wir sind Spedination
Als wohl hipste Spedition des Landes wachsen wir superschnell  
und wollen, dass coole Leute mit uns wachsen. Hast du Bock?

Wir, die Spedination-Familie, sind ein hoch 
motiviertes Team mit Pfeffer im A…llerwertesten. 
Als schlaue Teamplayer und Expresschecker sind 
wir eine starke Community, die durch maximale 
Digitalisierungs-Power Höchstleistungen vollbringt. 
Dank digitaler Super Tools sparen wir viel unnötig 
gedrucktes Papier, viel giftige Druckertinte und 
überfüllte Mülleimer. Denn ganz ehrlich - wer hat 
schon Lust die auszuleeren?

Bock auf Spedition?
Als Spediteur kannst du über dich hinauswachsen 
und  richtig gutes Geld verdienen.  Dabei ist es egal, 
ob du eine Lehre bei uns machst ( ja, wir sind ein 
zertifizierter Lehrlingsbetrieb!) oder ausgebildeter 
Spediteur mit jahrelanger Erfahrung bist. Wir bieten 
dir  den geilsten Job der Welt  in einem Team, dessen 
Spirit einfach unschlagbar ist.



Money
Bei uns kannst du richtig 
gutes Geld verdienen.

Büro oder Home Office?
Was darf’s denn sein? Du kannst gerne von zu Hause 
aus arbeiten. Aber: In unserem mit Sonnenlicht 
durchfluteten Büro stehen dir so viele Amenities 
zur Verfügung, dass dir die Wahl Büro vs. Home Office 
richtig schwer fallen wird! 

Denn: Wir bieten dir eine ergonomische 
Büroausstattung, höhenverstellbare Tische, eine voll 
ausgestattete Küche und bequeme Sofaecken um 
dich zurückzuziehen.

 Bock ins Team zu kommen? 

Worldwide
Du schließt 
internationale 
Freundschaften.

Team
Du wirst in ein Team 
mit flachen Hierarchien 
aufgenommen.

Home Office
Du kannst auf Wunsch 
im Home Office 
arbeiten.

Coziness
Du chillst auf 
bequemen Sofas in 
einem mit Sonnenlicht 
durchfluteten Ambiente.

Training
Du bekommst 
exzellentes Training on 
the Job mit digitalen 
Super Tools.

Support
Du bekommst 
kameradschaftlichen 
Buddy Support im Team.

Happiness
Du genießt ein 
Maximum an  
Work-Life-Balance.

Future
Du arbeitest in einer 
zukunftssicheren 
Branche.

Health
Dein Rücken freut  
sich über unsere  
ergonomische Büro- 
ausstattung sowie höhen- 
verstellbare Tische.

Deine Benefits



Heißer Brei: nein, danke!
Ganz ehrlich: Wir hassen heißen Brei. Wir mögen 
ihn nicht mal, wenn er kalt ist. Was das heißt? Wir 
reden niemals um den heißen Brei herum, sondern 
sind  geradlinig, super straight  und sagen direkt, was 
Sache ist. Bist du dabei?

Und solltest du dennoch auf heißen Brei stehen,  
mach ihn dir am besten in unserer voll  
ausgestatteten Küche warm.



Training on the job
Hast du schon mal gekellnert?  
Oder Kunden an der Feinkosttheke bedient? 

Warum wir dir so komische Fragen stellen? Ganz 
einfach: Weil Kellner und Feinkost-Mitarbeiter 
zwei ganz entscheidende Eigenschaften für den 
Job als Spediteur mitbringen: Freude am Kontakt 
mit Menschen und Hausverstand. Eine perfekte 
Voraussetzung als Quereinsteiger!

Egal ob als Kellner, Wurstverkäufer, Interessent an 
einer Lehre, oder auch als erfahrener Spediteur - bei 
uns bekommst du ein knackiges Training on the job 
- mit einer digitalen Lernplattform (am Handy lernen 
war nie einfacher!) und kameradschaftlichem Buddy 
Support im Team.

Wenn dich die Welt der Logistik so richtig ankickt, 
wirst du bei Spedination über dich und deine 
Fähigkeiten hinauswachsen. Hand drauf!

Work-Life-Balance
Hast du schon mal gehört, dass Disponenten-Jobs 
extrem stressig sind und dir alles abverlangen? 
Ja? Das kannten wir als alt eingesessene 
Speditionshasen früher auch. Eine Zeit, die uns 
geprägt hat.

Was wir daraus gelernt haben? Wie man 
die Digitalisierung auf die Spitze treibt und 
Arbeitsabläufe bis zum Anschlag automatisiert. 
Der Digitalisierungsgrad bei Spedination liegt weit 
über dem, was man sonst als Spediteur kennt. 

Das erleichtert unseren Alltag massiv! Deshalb 
ist das Arbeiten bei uns super easy und bringt 
eine Menge Fun mit sich. Unsere digitalen Super 
Tools werden auch deinen Arbeitsalltag zu einem 
Vergnügen machen!



Jemima redet Klartext
Jemima ist frisch im Team und sorgt dafür, dass unsere  
Kunden nicht nur zufrieden, sondern richtig happy sind.

Warum hast du dich bei Spedination beworben?
Ich wollte was Neues sehen und eine neue 
Herausforderung annehmen, da ich aus einer 
komplett anderen Branche komme.
 

Hattest du Bedenken dich bei Spedination zu bewerben, 
weil du ja noch keine Erfahrung in der Speditionsbranche 
mitbrachtest?
Nein, ich hab damit gerechnet, dass ich viel Neues 
lernen muss, aber das wollte ich ja.
 

Wie sieht dein typischer Arbeitstag bei Spedination aus?
Ich checke jeden Tag in der Früh die Updates 
unserer Fahrer, ich rufe Kunden an, führ ein bisschen 
Smalltalk mit ihnen, ziehe Ladungen an Land, 
fixiere Preise für Jahresgeschäfte, kümmere mich 
um Probleme mit dem Zoll oder löse Verspätungen. 
Spaß mit Kunden und Frächtern zu haben und 
auch mal in schwierigen Situationen die Ruhe zu 
bewahren, das ist mein „daily business“. Täglicher 
Telefonkontakt ist sehr wichtig und macht einen 
Großteil des Tages aus.
 
 

Ich darf international tätig 
sein, mit vielen verschiedenen 
Menschen arbeiten und tolle 
Kontakte schließen.



Was fasziniert dich an der Speditionsbranche?
Dass ich jeden Tag was Neues erlebe! Die 
Tagesabläufe sind immer anders und es gibt immer 
was zu tun. Ich darf international tätig sein, mit 
vielen verschiedenen Menschen arbeiten und  
tolle Kontakte schließen.
 

Was gefällt dir am besten an deinem Job?
Ich sehe direkt, was ich geleistet habe, das finde 
ich super. Und ich darf mit vielen Menschen 
kommunizieren.
 

Was machst du gern in deiner Freizeit?
Wintersport, Berggehen, Reisen.
 

Was ist dein wichtigster Tipp für jemanden,  
der komplett neu in der Speditionsbranche ist?
Hausverstand mitbringen und Freude am 
Telefonieren haben! Der Rest kommt von allein.

Wir freuen uns auf dich!

komm ins Team



Do you have what it takes?
Jetzt bist du am Zug: Hast du das Zeug um in die Spedination-Familie 
aufgenommen zu werden und über dich hinaus zu wachsen?

Für mich ist Spedination der ideale Arbeitsplatz. Da 
einige von uns schon seit Jahren zusammenarbeiten, 
sind wir ein eingespieltes Team. Man kann sich 
immer auf seine Kollegen verlassen und findet für 
jede Herausforderung gemeinsam eine Lösung.

Das Arbeitsklima ist entspannt und familiär, man 
kommt morgens einfach gerne zur Arbeit. Räume 
und Arbeitsplätze sind modern und schön gestaltet. 
Da Spedition viel Bewegung bedeutet, ist die Arbeit 
spannend und abwechslungsreich, daher kommt bei 
uns niemals Langeweile auf.  

Melanie Bartsch (Buchhaltung)

Teamplayer
Du bist „fun to work 
with“ und ein echter 
Teamplayer.

Smart
Du bist ein 
Expresschecker mit 
Hausverstand.

Responsible
Du übernimmst gern 
Verantwortung.

Decisive
Du triffst gern 
Entscheidungen.

Solutions
Du denkst gern ums Eck 
und lösungsorientiert.

Direct
Du sagst direkt und 
gerade heraus, was 
Sache ist.

Social
Du liebst den Kontakt 
mit Menschen.

Fast
Du fühlst dich wohl 
in einem fast-paced 
environment.



Sichere dir den 
geilsten Job 
der Welt und 
verdien eine 
Mörder-Kohle.

+43 5372 21960
office@spedination.com

www.spedination.com

Spedination GmbH
Egerbach 58a, 6334 
Schwoich, Austria
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