
 

 

Wir sind ein dynamisches und patronal geführtes Unternehmen, welches mehr als 50% des Umsatzes im 
Internationalen Verkehr erwirtschaftet. Die Herausforderungen als Schweizer Firma im internationalem 
Business sind gross. So sind wir auch stolz darauf, dass wir in diesem Markt Bestand haben und uns gut 
entwickeln. Dies ist nur dank sehr motivierten, langjährigen und überdurchschnittlich einsatzbereiten 
Mitarbeitern/innen möglich. Früh am Morgen kommen, Gleitzeiten, wenig Pausen und dafür um 16 Uhr 
verschwinden liegt in unserem Business schlicht und einfach nicht drin. Wir suchen zur Ergänzung 
unseres Teams eine Frau oder einen Mann als 
 

Mitarbeiter/in Transportadministration 
 

Ihre Aufgaben: 
 Erfassung der internationalen Aufträge in unserem TMS 
 Abklärungen mit Kunden und Versender in den Sprachen Deutsch und Italienisch 
 Erstellen von Zollanmeldungen 
 Administrative Abklärungen im Bereich Transport, Export und Import 
 Unterstützung im Team 
 Allgemeine administrative Arbeiten 

Anforderungsprofil: 
 Für diese anspruchsvolle Aufgabe verfügen Sie über eine Kaufmännische Grundausbildung und 

Erfahrung im administrativen Bereich, vorzugsweise im Transport- und Logistiksektor 
 Sehr gute PC-Kenntnisse im Bereich MS-Office sind Voraussetzung, Zehnfingersystem 
 Kommunikation in Wort und Schrift in Deutsch und Italienisch 
 Sie sind eine gepflegte, aufgeschlossene und flexible Persönlichkeit mit guten Umgangsformen und 

professionellem Auftreten 
 Sie behalten auch in hektischen Situationen einen kühlen Kopf, haben Organisationsgeschick und 

sind es gewohnt dienstleistungsorientiert und selbständig zu arbeiten 
 Flexibel in den Arbeitszeiten, fleissig und exakt  

Das erwartet Sie bei uns: 
 Integration in ein engagiertes und motiviertes Team 
 Kurze Entscheidungswege und selbständiges Arbeiten 
 Entwicklungsmöglichkeiten  
 Zeitgemässe Entlöhnung  
 4 Wochen Ferien   
 
Können Sie es sich vorstellen, in einem solch kompetitiven und fleissigen Team zu arbeiten, so könnte 
dies Ihre Lebensstelle sein. Ihre vollständigen schriftlichen Bewerbungsunterlagen senden Sie an: 
 
Schöni Transport AG 
Herr Michael Schachinger 
Industriestrasse 6 
4923 Wynau 
michael.schachinger@schoeni.ch 
 
Bitte keine Angebote von Stellenvermittlern! 
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