
ausgebildet und kannst im Anschluss an unseren Standorten in Guntramsdorf oder Hörsching voll 
durchstarten. Wenn du Interesse daran hast, in unsere einzigartige und internationale Firmenkultur 
einzutauchen und mit uns etwas zu bewegen, bewirb dich JETZT und verstärke unser Team!

Das erwartet dich im Ausbildungsprogramm:
• Einblick in die Logistikbranche gewinnen und damit verbundene Abläufe verstehen lernen
• Kennenlernen unserer Kultur, aller Abläufe, Produkte und Strategien des Unternehmens
• Erlernen des gesamten Zollabwicklung-Prozesses (Import und Export)
• Kommunikation mit KundInnen und Behörden

Dein Profil:
• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung; Matura von Vorteil
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

Du bist …
… motiviert und aufgeschlossen gegenüber Neuem
… lernbereit und interessiert an komplexen Themen
… verantwortungsbewusst und engagiert
… kommunikationsfähig und teamorientiert

Dienstort und Arbeitszeiten:
• Dienstort Guntramsdorf: Viaduktstraße 20, 2353 Guntramsdorf
• Dienstort Hörsching: Flughafen Hörsching
• Arbeitszeiten: 40 Stunden/Woche

Wir bieten:
• Eine einzigartige Firmenkultur in einem dynamischen und internationalen Umfeld
• Intensive Einschulung durch unsere internen und externen TrainerInnen
• Erlernen eines Berufes mit sicherer Zukunftsperspektive
• Herausfordernde, abwechslungsreiche Aufgaben und jede Menge Spaß
• Kollegialer Umgang in einer Du-Kultur
• Coole Firmenevents und aufrechte Anerkennung
• Diverse Benefits und Mitarbeiteraktionen

Für diese spannende Aufgabe wird ein Bruttomonatsgehalt von EUR 1.757,70 laut Kollektivvertrag für 
Speditionsangestellte (Beschäftigungsgruppe A) geboten. Nach erfolgreichem Abschluss der 3-mona-
tigen Ausbildung und anschließendem 3-monatigem Training-on-the-Job EUR 2.053,30 (Gruppe B).

Du hast Interesse?
Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen  
unter der Referenznummer BJ 00400 an 
come2express@dhl.com. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Junior Zolldeklaranten (m/w) oder 
Junior Zoll Kundendienst Mitarbeiter (m/w)

Wir sind weltweit das größte und erfolgreichste Express-Unternehmen und 
bieten ein einzigartiges Zoll-Ausbildungsprogramm an.
Du hast deine Matura in der Tasche und möchtest jetzt in die Berufswelt einsteigen? Oder du hast 
gemerkt dass Studieren nicht so dein Ding ist? Zudem bestellst du oft online im Internet und möch-
test einen Einblick erhalten, was dabei im Hintergrund passiert?
Bei uns lernst du, wie alles rund um die Zollabwicklung funktioniert, damit unsere KundInnen 
schnell zu ihren Waren kommen. Innerhalb von nur 3 Monaten wirst du von unseren internen und 
externen TrainerInnen umfassend zum 


