
 

 
 
Mit MPREIS starten Sie in eine erfolgreiche und sichere Zukunft! 

 

Unser Unternehmen ist mit über 270 Lebensmittelmärkten, über 170 Baguette Filialen und eigenen 
Produktionsbetrieben einer der größten privaten Arbeitgeber in Tirol. Als nachhaltig wirtschaftendes 
Unternehmen zählen Verantwortung, Vertrauen, Innovationsstärke, Teamarbeit und 
Chancengleichheit zu unseren zentralen Werten. 
 

Wir verstärken unser Team und suchen für unsere Alpenmetzgerei in Völs bei  
Innsbruck (Tirol/Österreich) eine/n 
 

ProduktionscontrollerIn (Vollzeit) 
 

Ihre Aufgaben 

 Sie entwickeln das bestehende Controlling System für die Alpenmetzgerei weiter. 

 Sie führen Produktionskostenanalysen, Produktkalkulationen und Herstellkostenberechnung 
durch. 

 Sie erstellen Abweichungsanalysen für die Produktionsbereiche. 

 Sie erarbeiten neue, moderne Reporting-Lösungen.  

 Sie agieren als Initiator von Prozessoptimierungen. (produktionsbegleitend) 

 Sie erarbeiten gemeinsam mit den Führungskräften Verbesserungsvorschläge und 
unterstützen die Führungskräfte bei der praktischen Umsetzung. 

 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit Schwerpunkt 
Controlling. 

 Sie haben sehr gute IT-Kenntnisse. 

 Berufserfahrung im Controlling eines produzierenden Unternehmens ist von Vorteil. 
 

Ihre Chance 

Sie möchten gerne in einem wachsenden Tiroler Familienunternehmen arbeiten, in dem  
stabiles Wachstum und ein sicherer Arbeitsplatz zentrale Werte sind. Durch flache Hierarchien 
fühlen Sie sich motiviert, Verantwortung zu tragen und sehr eigeninitiativ zu handeln. Ihre Stärken 
sehen Sie im analytischen und konzeptionellen Bereich, sie lieben es, sich viel mit Zahlen, Daten 
und Fakten zu beschäftigen und diese zielgruppengerecht aufzubereiten. Sie zeigen Flexibilität und 
Einsatzbereitschaft im täglichen Arbeiten und Sie sehen die Kommunikation und Teamarbeit mit 
Führungskräften und anderen Abteilungen als wesentlichen Stellhebel für Ihren Erfolg. Darüber 
hinaus übernehmen Sie gerne Verantwortung für Prozessoptimierungen und -
weiterentwicklungen und freuen sich, wenn Sie die Umsetzung erfolgreich unterstützen können. 
 

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung mit Foto, Zeugnissen Ihrer fachspezifischen 

Ausbildungen und Erfahrungen etc. Gehen Sie gleich auf unsere Homepage und bewerben Sie sich 

online: http://www.mpreis.at/mitarbeit 

 

Je nach Berufserfahrung und Qualifikation bieten wir ein Gehalt ab EUR 2.400.-- brutto monatlich 

(Monatsbruttogehalt auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung, exkl. Sonderzahlungen). 

 

 

http://www.mpreis.at/karriere/online-bewerbung/

