
Beste 
Jobaussichten 
in einer 
boomenden 
Branche!

Leopoldsdorf 

Leitung HSEQ (m/w/d)  

Gebrüder Weiss Paketdienst GmbH ist ein Tochterunternehmen des Gebrüder Weiss Konzerns und steht als größter 
Gesellschafter hinter der Marke DPD, Österreichs führendem privaten Paketdienstleister. Wir sind Marktführer im B2B-
Segment und bieten unseren KundInnen seit mehr als 3 Jahrzehnten europaweit erstklassige Paketlogistik-Lösungen. 
Aufgrund unserer überaus erfolgreichen Geschäftsentwicklung wollen wir unser Team verstärken und suchen eine:n 

kommunikative:n Mitarbeiter:in.

Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.765,- brutto/Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. 
Wir bieten Ihnen eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und/oder Erfahrung. Vielfalt wird bei uns 
wertgeschätzt, daher freuen wir uns über alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Alter, Nationalität, Herkunft, 
Religion/Weltanschauung, Behinderung, sowie sexueller Orientierung und Identität.

Wenn Sie sich in dieser Jobbeschreibung wiedererkennen und mit uns gemeinsam die Zukunft unseres 
Unternehmens maßgeblich mitgestalten wollen, dann freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung unter: 
https://www.dpd.com/at/de/karriere/aktuelle-jobs/stellenanzeigen/_job/leitung-hseq-leopoldsdorf/

Ihr Kontakt zu uns: Katrin Spreitzenbart

Ihre Aufgaben Ihr Profi l

dpd.at

Unser Angebot

Hier gehts 
zum Job:

• Sie sind für die gesamte Personalführung der Abteilung Quali-
täts- und Umweltmanagement sowie Security verantwortlich 
(derzeit 8 MitarbeiterInnen)

• Die Kontrolle sämtlicher logistischer Abläufe sowie Paketsicher-
heit zählen zu Ihren Aufgaben

• Für Last Mile Prozesse sind Sie auch in die Organisation und 
Steuerung entscheidend involviert

• Eine aktive Kontrolle der Qualitätsziele liegt in Ihrem Verantwor-
tungsbereich

• Sie verbinden Kennzahlen, erkennen Verbesserungspotenziale 
und leiten daraus Handlungsempfehlungen für die Verbesserung 
der Qualität ab

• Sie sind für ausgewählte Großkunden direkte Ansprechperson 
und führen für diese Auswertungen durch

• Sie begleiten interne und externe Audits nach den Normen im 
QM (ISO 9001) und Umweltmanagement (ISO 14001)

• Sie arbeiten eng mit anderen Abteilungen und der Niederlas-
sungsleitung zusammen und berichten an letztere

• Langfristige Anstellung mit Führungsaufgabe und zukunftssicherer Arbeitsplatz in einer boomenden Branche
• Sehr vielfältiges Betätigungsfeld mit großem Gestaltungsspielraum
• Strukturiertes Onboarding sowie laufende fachliche und persönliche Weiterbildungen
• Freiwillige Sozialleistungen (z.B. betriebliches Pensionsvorsorgemodell, wechselnde Gesundheitsangebote / -aktivitäten)
• Diensthandy sowie Tablet oder Notebook, auch zur Privatnutzung
• Parkplatz am Firmengelände

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung und haben 
bereits Erfahrung in der Mitarbeiterführung und dem Qualitätsma-
nagement gesammelt

• Sie bringen großes Interesse an Qualitäts- und Umweltthemen mit 
und wollen diese gemeinsam mit Ihrem Team voranbringen

• Ausbildung zur Sicherheitsvertrauensperson ist von Vorteil, aber 
nicht zwingend notwendig

• Sie sind eine durchsetzungsstarke Führungspersönlichkeit mit ho-
her Sozialkompetenz

• Organisationsvermögen und ausgeprägte Ziel- sowie Lösungs-
orientierung zählen zu Ihren Stärken

• Sie zeigen eine hohe Einsatzbereitschaft mit Hands-On-Mentalität
• Ihnen macht es Freude Ihren Arbeitstag fl exibel zu gestalten


