
  
 

  

Gemeinsam unterwegs – für Transport und Logistik! 
 

 

Die ASTAG Schweizerischer Nutzfahrzeugverband ist mit ihren rund 3‘750 Mitgliedern und Partnern die 
Stimme des Güter- und Personentransports auf der Strasse. Um beste Rahmenbedingungen für das 
Schweizer Transportgewerbe zu schaffen, unterstützen wir unsere Mitglieder mit starkem politischem 
Engagement, einem breiten Aus- und Weiterbildungsangebot und vielseitigen Dienstleistungen. 
 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung ein(e) 

 

Junior-Mitarbeiter(in) Transportthemen (80%) 
 

Dein Einsatz 

• In dieser abwechslungsreichen Tätigkeit unterstützt du die ASTAG bei der Bearbeitung von 
verschiedenen spannenden Fachthemen rund um den Güter- und Personentransport auf der Strasse. 

• Ein Schwerpunkt sind fachliche Dossiers in den Bereichen Betriebswirtschaft, Sozialpartnerschaft und 
Recht. Du betreust selbständig betriebswirtschaftliche Hilfsmittel, die die ASTAG für das 
Transportgewerbe zur Verfügung stellt und bist für die Markt- und Branchenbeobachtung zuständig. 

• Mit deinem Fachwissen bist du – als Teil eines Teams – kompetente Ansprechperson für unsere 
Mitglieder.  

• Zudem verfasst du Texte aller Art rund um das Transportgewerbe – von Faktenblättern über Artikel für 
die Website bis hin zu Newsletterbeiträgen.  

• Fallweise vertrittst du die ASTAG in verschiedenen Arbeitsgruppen und betreust Fachgruppen des 
Verbandes. 
 

Dein Profil 

• Du hast ein Studium (Uni, FH, HF) auf Stufe Bachelor oder Master abgeschlossen oder stehst kurz 
davor, vorzugsweise in Betriebswirtschaft, Recht oder einer geisteswissenschaftlichen Fachrichtung. 

• Du bringst Begeisterung und Interesse für das Schweizer Transportgewerbe mit. 

• Du hast ein Flair für die Analyse von Zahlen, bist digital versiert und kennst dich mit der Office-Palette 
bestens aus. 

• Du recherchierst gerne (Fachzeitschriften, Internet, persönliche Kontakte) und kannst dich rasch in 
neue Aufgabengebiete einarbeiten.  

• Dank sehr guten Deutschkenntnissen fällt dir das Verfassen von Texten leicht, in Französisch kannst 
du dich gut verständigen. 

• Du bist eine aufgeschlossene, teamorientierte und zuverlässige Persönlichkeit mit einer exakten, 
selbständigen Arbeitsweise. 

 

Dein Gewinn ist eine herausfordernde Stelle mit viel Eigenverantwortung in einem dynamischen und 
unkomplizierten Umfeld mit modernster Büroumgebung. 

Bist du eine engagierte und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit und möchtest dein Wissen und deine 
Fähigkeiten bei uns und mit uns weiterentwickeln? Dann sende uns dein vollständiges Bewerbungsdossier an 
Olivia Wingeier, Personal personal@astag.ch. 

 
Auskünfte zur Stelle gibt dir Frau Linda Küng, Leiterin Geschäftsfeld Transport/Fachthemen,  
Tel. 031 370 85 50. 

mailto:personal@astag.ch

