
 

 

 
 

Junior Warehouse & Logistics Specialist (m/w/d) 
 
Standort: 1100 Wien | Vollzeitstelle (38,5 Wochenstunden) 

 
Wir, die LITHOZ GmbH, mit Sitz in Wien, sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von 
Materialen und generativen Fertigungssystemen für den 3D-Druck von Hochleistungskeramiken und 
bioresorbierbaren Keramiken. Das Unternehmen agiert mit seinen zukunftsorientierten Produkten in 
einem stark wachsenden, internationalen Geschäftsumfeld.  
Bei uns kommen die Menschen zuerst. Das spiegelt sich sowohl in unserer Firmenkultur als auch in 
unseren LITHOZ-Technologien wider. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter trägt dazu bei, dass alle 
Produkte den höchsten Standards entsprechen und die Anwender/innen damit innovative und 
hochwertige Produkte fertigen können. 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n Junior Warehouse 
& Logistics Specialist mit Hands-on-Mentalität. 
 

Ihre Aufgaben bei LITHOZ: 
• Sie bearbeiten Anfragen zu Transporten und Reklamationen. 

• Sie beschäftigen sich mit dem Versand der Produkte an den Kunden. 

• In enger Zusammenarbeit mit dem Einkauf sind Sie für die Beauftragung der Transport 
zuständig. 

• Sie stellen die Rohstoffe für die Produktion bereit. 

• Die Kommissionierung der Waren fällt in Ihren Aufgabenbereich. 

• Sie wirken im physischen und organisatorischen Lagermanagement mit und kümmern sich 
auch um die Koordination der Sperrlagers und der Umlagerung. 

• Sie sind für den korrekten Vorgang des Wareneingangs zuständig. 

 

Ihre Qualifikation: 
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung im wirtschaftlichen Bereich oder 

Ähnliches (Lehre, HTL, FH, Universität). 

• Im Optimalfall haben Sie Erfahrung im technischen und/oder naturwissenschaftlichen 
Bereich. 

• Sie sind bestens geschult in MS-Office (Excel, Word, PowerPoint). 

• Ihr Deutsch- (C1) und Englischkenntnisse (B1) in Wort und Schrift sind sehr gut. 

 



 

 

Was zeichnet Sie aus? 
• Sie haben ein hohes Verantwortungsbewusstsein, arbeiten systematisch wie auch 

eigenverantwortlich. 

• Sie denke logisch und analytisch und haben somit auch eine große Kombinationsfähigkeit.  

• Sie haben ein ausgeprägtes Beurteilungsvermögen und können dadurch einfach 
Entscheidungen fällen. 

• Sie zeigen eine schnelle Auffassungsgabe und behalten in jeglichen Situationen den Blick fürs 
Wesentliche. 

• Auf Herausforderungen eines wachsenden Unternehmens reagieren Sie flexibel und mit 
Interesse. 

• Sie besitzen eine Gabe für Organisation, leben nach der Hands-on-Mentalität und meistern 
stressige Situationen souverän. 

• Die Kommunikation mit anderen liegt Ihnen am Herzen. 

• Ihr Auftreten ist offen und freundlich. 

• Der Aufbau von Neuem macht Ihnen Freude. 

 

Was wir Ihnen anbieten:  
• Einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich, der je nach Qualifikation weitere 

Tätigkeitsfelder umfassen kann. 

• Eine langfristig angelegte und interessante Tätigkeit in einem international agierenden 
Unternehmen, das High-End-Technologie entwickelt und vertreibt. 

• Selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit Raum für eigene Ideen. 

• Ein engagiertes Team, das großen Wert auf Kollegialität legt und familiäre Atmosphäre bietet. 

• Eine werteorientierte Unternehmenskultur sowie flache Organisationsstrukturen. 

• Die Möglichkeit zur internen und externen Weiterbildung. 

• Firmenevents 

• Inhouse Yoga 

• Gemeinsame Teilnahme an Sportveranstaltungen 

• Benefits wie frisches Obst & Gemüse 

 

Das monatliche Mindestbruttogehalt liegt bei EUR 1.770,- für 38,5 Wochenstunden. Bei 
entsprechender Erfahrung und Qualifikation ist eine angemessene Überzahlung selbstverständlich. 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbung mit Angabe Ihrer 
Einkommensvorstellung sowie des möglichen Eintrittstermins an jbruckner@lithoz.com.  Gerne steht 
Ihnen Frau Julia Bruckner vorab telefonisch (0660/ 205 32 47) für Fragen zur Verfügung.  

Wir freuen uns auf Sie! 

mailto:jbruckner@lithoz.com

