
 

 

 

Unser Unternehmen ist mit rund 300 Lebensmittelmärkten und 170 Baguette Filialen sowie dem eigenen 
Produktionsbetrieb MPREIS Lebensmittelherstellung einer der größten privaten Arbeitgeber in Tirol. Das 
Familienunternehmen MPREIS bildet Lehrlinge in neun verschiedenen Lehrberufen aus. Lehre bei MPREIS bedeutet: 
praktische Ausbildung am Arbeitsplatz, theoretische Ausbildung in der Berufsschule und auf den Lehrberuf abgestimmte 
Fachseminare für eine ausgezeichnete Lehrausbildung.  

Zur Verstärkung an unserem Unternehmensstandort in Völs suchen wir nun einen engagierten 

LEHRLING als eCommerce-Kauffrau/-mann 

Vollzeit 
Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

 

Als Lehrling im Bereich eCommerce bilden wir dich zum Profi für unseren Onlineshop aus. Du lernst die Produkte dort richtig 

zu platzieren und zu präsentieren. Als Online-Experte*in wirkst du bei der Analyse von Kennzahlen für den Onlinehandel 

mit und hilfst bei der Ableitung von Maßnahmen zur Optimierung des Onlineshops. Zudem arbeitest du mit verschiedenen 

Computerprogrammen und Tools wie z.B. Google Analytics, Shopsysteme und Foto-Bearbeitungsprogramme. Außerdem 

erstellst du Präsentationsunterlagen und erarbeitest Marketing-Maßnahmen und kommunizierst telefonisch oder schriftlich 

mit unseren Kund*innen. Mit deinem gewonnen Fach-Knowhow startest du in eine erfolgreiche Zukunft in der Online-Welt. 

 

Interessiert? Nütze diese Chance und bewirb dich jetzt gleich online mit Foto, Lebenslauf und deinen letzten drei 
Zeugnissen unter www.mpreis.at/mpreis/karriere/offene-stellen 

Dein Profil 

• Du interessierst dich für Onlineshopping und virale 
Verkaufstrends auf Social-Media  

• Du willst lernen wie Onlinehandel funktioniert und 
wie man einen Onlineshop aufbauen und 
vermarkten    kann 

• Du kannst dir gut vorstellen mit Kunden zu 
kommunizieren und ihnen weiterzuhelfen 

• Du arbeitest genau, bist verlässlich und bleibst an 
den Aufgaben dran 

• Du willst eine coole Ausbildung, die Spaß macht 

• Du willst einen Beruf mit großartigen 
Karrieremöglichkeiten 

 

Unser Angebot 

• Bezahlung über Kollektiv 

• Coole Prämien bis zu EUR 4.000,00  

• Gratis Lehrlingsticket für öffentliche Verkehrsmittel 

• Individuelle Betreuung während der Lehrzeit 

• Internes, dreijähriges Ausbildungsprogramm 

• Unvergessene Auslandspraktika in der EU  

• Möglichkeit auf Lehre mit Matura 

• Tolle Karrieremöglichkeiten 

• Wir bieten für diese Lehrstelle ein Lehrlingseinkommen 

von monatlich brutto EUR 870,00 (1. Lehrjahr), EUR 

1.185,00 (2. Lehrjahr) und EUR 1.500,00 (3. Lehrjahr) 

 


