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IMPAG GmbH 
HR department
Neulinggasse 29/2/16
1030 Wien, Österreich

+43 1 907 39 13 310 

personal@impag.at 

www.impag.at/karriere

Sie werden:
• unser selektiertes Sortiment an chemischen Rohstoffen 

für die Bereiche Kunstharz, Lack und Farbe, Klebstoffe 
und Polyurethan, an unsere Kunden in ganz Europa 
liefern

• Rohstoffe bei unseren weltweiten Lieferpartnern be-
stellen

• Liefertermine mit unseren Kunden, Liefer- und Trans-
portpartnern koordinieren

• Aufträge fakturieren und nachkalkulieren
• die Stände unserer eigenen Läger und auch von Fremd-

lägern verwalten

Sie bringen mit:
• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Berufserfahrung im Umgang mit Geschäftskunden (B2B)
• unbedingt sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und 

Englisch (weitere Sprachen von Vorteil)
• gewissenhafte Arbeitsweise
• einen kühlen Kopf, auch in hektischen Situationen
• Kreativität und Pragmatismus
• Erfahrung im Bereich Transportlogistik (wünschenswert, 

jedoch nicht Voraussetzung)

Wir bieten Ihnen:
• eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in 

einem jungen, dynamischen und motivierten Team
• hohe Eigenverantwortung und Selbstständigkeit
• eine fachliche und detaillierte Einschulung
• ein kollegiales und angenehmes Betriebsklima
• kurze Kommunikations- und Entscheidungswege

Mitarbeiter Auftragsabwicklung / 
Logistik 100% (m/w/d)

Die IMPAG AG ist ein renommiertes, international tätiges 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in 
Zürich und weiteren Tochtergesellschaften in Deutschland, 
Frankreich, Österreich, Polen und Spanien. Zur Verstärkung 
unseres Teams der Niederlassung in Wien suchen wir per 
sofort oder nach Vereinbarung eine/n

• eine Plattform, um sich persönlich und fachlich weiter-
zuentwickeln

• vorbildliche Sozialleistungen
• ein faires Gehalt, das je nach Qualifikation und Vorkennt-

nissen das kollektivvertraglich vorgesehene Minimum 
von EUR 2.036,-/Monat brutto auch deutlich übersteigen 
kann

Sie passen zu uns, wenn Sie:
• selbständig arbeiten und Verantwortung übernehmen
• gepflegt und sicher auftreten
• gerne anpacken und sich gut zu organisieren wissen
• motiviert sind und Höchstleistung anstreben
• gute Kenntnisse im MS-Office haben

Begeistert Sie diese interessante neue Herausforderung? 
Für Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Personal-
abteilung. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto 
in der von Ihnen bevorzugten Form.


