
 

Job Offer Stellenausschreibung 
Category:  
Cargo Operation Agent 
 

Kategorie: 
Cargo Operation Agent 

Workplace:  
Vienna International Airport 
 

Arbeitsort: 
Vienna International Airport 

Entrance date:  
01.04.2019  
 

Eintrittsdatum: 
01.04.2019 

Requirements: 
Must hold a valid work permit for Austria 
Experience in Cargo Operations (3yrs +) 
Good Calculation skills  
Good communication skills in English; 
German, Japanese and Additional language 
skills would be of advantage 
 
 
 

Anforderungsprofil: 
Gültige Arbeitsbewilligung für  
Österreich   
Erfahrung in Cargo Operation (3 Jahre +) 
Gute Komunikationsfähigkeiten in Englisch  
in Wort und Schrift; Deutsch, Japanisch und 
weitere Fremdsprachenkenntnisse  von 
Vorteil 

 
 

 

Monthly gross salary we offer  
(full time): from EUR1,900.00 
 
Readiness for overpayment for candidates 
with adequate qualification. 
 

Monatliches Bruttogehalt, das wir 
anbieten(Vollzeit): ab EUR1,900.00 
 
Es besteht Bereitschaft zur Überbezahlung 
bei entsprechender Qualifikation. 
 

We offer: 
All Nippon Airways (ANA), Japan's largest 
and 5-star airline for six consecutive years, is 
expanding its services to Europe with the 
upcoming launch of a new daily non-stop 
route flying a Boeing 787-9 from Vienna 
International Airport to Tokyo Haneda 
Airport. Service begins on February 17, 
2019. 
 
We offer an interesting position and 
challenging work with a dynamic team in one 
of the biggest and most renowned 
international airlines in the world. 
 

Was wir bieten: 
All Nippon Airways (ANA), Japans größte 
und sechs aufeinander folgende Jahre lang 5-
Sterne-Fluggesellschaft, erweitert anlässlich 
der Aufnahme einer neuen täglichen non-
stop Verbindung mit einer Boeing 787-9 
zwischen Vienna International Airport und 
Tokyo Haneda Airport, sein Service in 
Europa. Die Aufnahme des Service beginnt 
mit 17.02.2019. 
Wir bieten eine interessante Position und 
herausfordernde Arbeit mit einem 
dynamischen Team in einer der größten und 
renommiertesten internationalen 
Fluggesellschaften der Welt. 
 

Application: 
To express your interest in the current 
vacancy, please send your complete 
application in English via email to  
viecto@ana.co.jp 

Bewerbung: 
Sollten Sie Interesse an der Stelle haben, 
schicken Sie bitte Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen auf Englisch an 
viecto@ana.co.jp 



Only applications sent via email and received 
by 31st January 2019 can be considered. Any 
expenses incurred in connection with your 
application (such as travel expenses) will not 
be compensated. 

Bitte berücksichtigen Sie, dass wir nur 
Bewerbungen berücksichtigen können, 
welche bis spätestens 31.01.2019 bei uns 
einlangen. Anlässlich Ihrer Bewerbung 
entstehende Aufwendungen (wie z.B. 
Fahrtkosten) werden nicht ersetzt. 

 


