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Besitzt du ein organisatorisches Talent, hast eine kaufmännische Ausbildung, bist 
interessiert an Technik und möchtest in einem stabilen Unternehmen arbeiten? Dann 
bewirb dich jetzt bei uns als 

Betriebslogistiker:in (w/m/d) 

für Salzburg (Vollzeit) 

 

Öffis und 
Parkplatz 

Onboarding Gemeinsam 
feiern 

Weiterbildungs-
maßnahmen 

 

Das bieten wir dir: 

 Abwechslungsreiche Tätigkeit mit 
Weiterentwicklungspotential  

 Strukturierte Einschulung im Zuge des 
Onboarding-Prozesses von erfahrenen 
Mitarbeiter:innen 

 Geregelte Arbeitszeiten und kein 
Schichtbetrieb 

 Flache Hierarchien und gegenseitige 
Wertschätzung schaffen ein motivierendes 
Umfeld 

 Öffis und Parkplatz vor der Türe 
 Gemeinsam feiern wir diverse Anlässe 
 1x im Jahr findet ein Meeting an 

besonderen Orten statt, wie z.B. in 
Opatija/Kroatien, im Salzkammergut 
oder in Kärntens Bergen  

 Educational Days: Lernen von 
Kolleg:innen 

 Feel Good Konzept: gemeinsames 
Frühstück, Bowlingabend, Rücken-
Workout, Nackenmassage 

 Wir unterstützen gerne 
Weiterbildungsmaßnahmen - vom Lehr-  
zum Studienabschluss – diese 
Erfolgsgeschichte weisen einige unserer 
Mitarbeiter:innen auf 

 Langfristige Anstellung bei einem 
verlässlichen, wirtschaftlich gesunden 
Arbeitgeber 

 Für diese, wie jede andere Position ist ein 
Bruttojahresgehalt anzuführen, das wir 
hier ab € 35.000,- bei Vollzeit (38,5 
h/Woche) angeben. Wir legen gemeinsam 
ein attraktives tatsächliches Bruttogehalt 
anhand Deiner beruflichen Qualifikation und 
Erfahrung fest. 
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Das sind deine Aufgaben: 

 Du bist als Organisationstalent für die 
operative Strukturierung des 
Zentrallagers zuständig  

 Du wickelst die Logistikprozesse von der 
Warenannahme, Einbuchung, Einlagerung, 
Kommissionierung, Ausbuchungen bis hin 
zum Versand ab 

 Produktpflege und -disposition gehören 
ebenfalls zu deinem Verantwortungsbereich 

 Du führst die Inventuren durch 
 Du führst standortübergreifend Aufträge 

zusammen 
 Als hilfsbereite:r Kollege:in erteilst du intern 

Produktauskünfte  
 Du koordinierst die Spediteure 

(Abholungen, Versand) 
 Du arbeitest im Auftragsmanagement-Team 

tatkräftig mit und erstellst Lieferscheine und 
Rechnungen  

 Die Tätigkeit bei uns ist vielseitig! Du 
bewirkst durch deine Arbeit bei uns z.B. 
kürzere Wartezeiten an der Kassa im 
Supermarkt, eine geringere 
Lebensmittelverschwendung oder 
erleichterst den Mitarbeiter:innen unserer 
Kund:innen den Arbeitsalltag 

Das bringst du mit: 

 Du verfügst über eine abgeschlossene 
Ausbildung mit Schwerpunkt 
Betriebslogistik/Großhandelskaufmann  

 Du bringst bereits Berufserfahrung in 
einem ähnlichen Umfeld mit 

 Du bist verantwortungsbewusst, freundlich 
und besitzt eine Hands-On-Mentalität 

 Weiterbildungsbereitschaft und Offenheit 
gegenüber neuen Abwicklungsprozessen 

 Du kannst mit MS-Office (Word, Power 
Point, Excel) und einem 
Warenwirtschaftssystem professionell 
umgehen 

 Selbstständiges und vertriebsorientiertes 
Arbeiten macht dir Spaß 

Wer wir sind: 

 Barcotec ist der österreichische 
Marktführer auf dem Gebiet des 
Hardware-, Software- und Cloud-
Lösungs-Vertriebs 

 Wir sind schon seit mehr als 30 Jahren am 
Markt 

 Wir sichern unseren Kunden einen 
Wettbewerbsvorteil 

 

 
Wie es ist, bei Barcotec zu arbeiten, 
zeigen Dir unsere Mitarbeiter:innen aus 
unseren Standorten in Wien und Salzburg.

 

 

 

Du willst mehr über die Position erfahren und uns kennenlernen? 

Dann bewirb dich jetzt mit Lebenslauf, Foto und Zeugnissen per E-Mail an 
personal@barcotec.at. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 

 

Barcotec GmbH – Your digital enabling specialist. 

Julius-Welser-Straße 15, 5020 Salzburg | Lainzer Straße 2, 1130 Wien 

Jetzt bewerben 


