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Ihre Aufgaben Ihr Profi l

Wir bieten Ihnen

Wer sind wir, wofür ste-
hen wir und unsere Ziele

Personalabteilung
+43 5242 66355 / personal@ledermair.at

Kontakt

Sie verfügen über fundiertes praktisches und technisches Wissen über 
Busse.

Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse und beherrschen wünschens-
werterweise eine zweite Fremdsprache.

Sie treten sicher auf und überzeugen mit sehr guten Umgangsformen. 

Flexibilität, präzises und selbstständiges Arbeiten zählen zu Ihren Stärken.

Sie sind ein kommunikatives und teamfähiges Organisationstalent.

Wenn Sie zusätzlich über eine Ausbildung oder Praxis als Trainer*in
(oder vergleichbares) verfügen, wäre das ein großer Vorteil

Sie bilden sich gerne weiter und halten Ihr technisches und didaktisches
Know-How stets up to date.

Sie haben Freude an abwechslungsreichen Tätigkeiten und Aufgaben-
bereichen

Ihre IT-Anwenderkenntnissen können sich sehen lassen

Vollzeitstelle

Arbeitszeiten: frei einteilbar im Rahmen einer 5-Tage Woche und des
Schulungsprogramms

Standort Schwaz

Das Mindestentgelt nach dem geltenden Kollektivvertrag beträgt 
€ 2.800,00 brutto. Das ist eine Formalität. Über das tatsächliche Gehalt 
sprechen wir bei einem persönlichen Gespräch.

Beginn: ab sofort

Wir sind immer auf der Suche nach zuverlässigen Mit-
arbeiter*innen, die täglichen Herausforderungen mit En-
gagement und Freude begegnen. Nutzen Sie die Chance, 
Ihren Karriereweg bei einem der führenden Busunternehmen 
Tirols zu starten und bewerben Sie sich per Mail für Ihren 
Traumjob.

Sie führen defi nierte Schu-
lungen für unseren Busbetrieb 

selbstständig durch.

Gemeinsam mit anderen 
Fachbereichen entwickeln Sie 
unsere LEO-Akademie weiter. 

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

Die Firma Ledermair steht für 
ein stabiles, ehrliches und eng 
zusammenarbeitendes Team.

Als familiengeführtes 
Unternehmen prägen 

Flexibilität und Einsatz-
bereitschaft unsere Haltung.

Wir leben ein offenes 
Miteinander und sind als Tiroler 

Traditionsunternehmen über 
die Diversität innerhalb unseres 

Unternehmens sehr stolz.

Im Linienverkehr und als 
Zubringer im Werksverkehr 

liegt unser Fokus darauf, 
unsere Partner mit bester 
Qualität zu unterstützen. 
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Gemeinsam mit unserem 
Betriebsmanagement und der 
Personalentwicklung arbeiten 

Sie Schulungspläne aus.

Sie arbeiten wichtige Schu-
lungsinhalte für unseren Busbe-

trieb aus und entwickeln diese.


