
INTERSPAR, das größte Tochterunternehmen von SPAR Österreich 
hat sich seit der Gründung im Jahr 1970 zum Marktführer der Hyper- 
 märkte entwickelt und als größter Vollversorger in ganz Österreich 
erfolgreich positioniert.
Nun entsteht in Imst/Tiroler Oberland auf einer Fläche von ca. 3200 m2 ein weiterer 
attraktiver Standort. Dadurch eröffnen sich in der Region für ambitionierte Personen mit 
Ausbildung und beruflicher Praxis aus Einsatzgebieten im Handel attraktive Positionen in 
folgenden Einsatzfeldern:

Marktleitung-Stellvertretung (m/w)
(Kennzahl 2497 jtc)
In dieser Funktion unterstützen Sie den Marktleiter in allen organisatorischen, operativen 
und führungsrelevanten Belangen. Idealerweise bringen Sie neben einer fundierten 
kaufmännischen oder fachspezifischen Ausbildung praktische Erfahrungen im Handel/
Verkauf aus einem der unten definierten Fachbereiche mit und möchten sich nun auf Grund 
Ihres persönlichen Potenzials in diese koordinierende Führungsfunktion weiterentwickeln 
bzw. beruflich neu orientieren.
Der vorgesehene Mindestbruttomonatsbezug beträgt € 2.500,–. Einschlägige Berufserfahrung und entsprechende 
Qualifikationen werden bei der Gehaltsfindung berücksichtigt.

Bereichsleitung (m/w)
In diesen Funktionen verantworten Sie die jeweilige Abteilungsorganisation und 
-administration und übernehmen die fachliche Führung und Unterstützung des zugeordneten 
Teams. Neben Ausbildungen und Erfahrungen im Verkauf/Handel überzeugen Sie durch 
ausgeprägte Erfolgs- und Zielorientierung, Verantwortungsbewusstsein und Stärken in der 
Kommunikation.

•  Bereichsleitung Feinschmecker (Kennzahl 2501 jtc)
•  Bereichsleitung Food (Kennzahl 2503 jtc)
•  Bereichsleitung Non Food (Kennzahl 2504 jtc) 

Der vorgesehene Bruttomonatsbezug für diese Positionen beträgt € 2.500,-. Berufserfahrung und entsprechende 
Qualifikationen werden berücksichtigt. 

Abteilungsverantwortung (m/w)
In diesen Funktionen verantworten Sie die jeweilige Abteilungsorganisation und 
-administration und übernehmen die fachliche Führung und Unterstützung des zugeordneten
Teams. Neben Ausbildungen und Erfahrungen im Verkauf/Handel überzeugen Sie durch
ausgeprägte Erfolgs- und Zielorientierung, Verantwortungsbewusstsein und Stärken in der
Kommunikation.
•  Bereich Obst & Gemüse (Kennzahl 2502 jtc)
•  Bereich Kassenaufsicht (Kennzahl 2505 jtc)
•  Bereich Lager (Kennzahl 2506 jtc)
Der vorgesehene Bruttomonatsbezug für diese Positionen beträgt € 1.600,–. Berufserfahrung und entsprechende 
Qualifikationen werden bei der Gehaltsfindung berücksichtigt. 

In allen Funktionen erwarten Sie vielfältige berufliche Herausforderungen, für die Sie 
individuell entsprechend Ihrer Kompetenzen und Interessensfelder umfassend in den 
Einschulungs- und Weiterbildungsprogrammen des Konzerns gefördert und unterstützt 
werden.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und ersuchen um Übermittlung Ihrer Bewerbung mit 
Angabe der jeweiligen Kennzahl an office@duftner.at. In einem persönlichen Gespräch 
informieren wir Sie gerne näher und sichern Ihnen während des gesamten Bewerbungs-
prozesses verlässliche Diskretion zu.


