
 

 
Mit MPREIS starten Sie in eine erfolgreiche und sichere Zukunft! 

 

Unser Unternehmen ist mit über 270 Lebensmittelmärkten, 170 Baguette-Filialen und 
eigenen Produktionsbetrieben einer der größten 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 unser Service Center in Völs eine/n 

Junior ManagerIn für Einkauf und Vertrieb  

(Vollzeit) 

 
Ihre Aufgaben 

• Sie lernen eine optimale Planung und Durchführung von Neueröffnungen von Filialen im 

Vertrieb und Einkauf kennen und helfen dabei tatkräftig mit.  

• Sie arbeiten gemeinsam mit erfahrenen Kollegen und Kolleginnen an der optimalen 

Artikelauswahl. Sie legen Artikel an und führen die Preiswartung von Produkten durch. 

Darüber hinaus unterstützen Sie bei der Umsetzung eines professionellen 

Regalmanagements.  

• Sie arbeiten an Prozessoptimierungen mit und machen bei Optimierungsprojekten das 

Projektmanagement. 

• Sie werden ein Experte für unser Reporting und Statistiken. 

 

Ihr Profil 

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (z.B. HAK oder BWL 

Studium) und haben schon eine erste Berufserfahrung im Bereich Vertrieb und/oder Einkauf 

vorzugsweise im Handel gesammelt. Ein professionelles Projektmanagement zählt zu Ihren 

Stärken. Sie haben ein gutes Zahlengefühl, verfügen über eine rasche Auffassungsgabe und 

ein analytisches Denkvermögen. Sie bringen Talent im Organisieren und Koordinieren mit. Sie 

sind ein Teamplayer und packen gerne dort an wo es gerade nötig ist. 

 

Ihre Chance 

Sie wollen Teil eines stark wachsenden Tiroler Unternehmens mit einer ausgeprägten  

Familienkultur sein. Sie schätzen die Stabilität in einer beständigen Branche und suchen eine 

abwechslungsreiche Tätigkeit, in der Sie Ihr Allroundtalent einbringen können. Sie behalten  

auch in herausfordernden Situationen den Überblick und es fällt Ihnen leicht,  

mit Menschen zu kommunizieren und mit ihnen gemeinsam anspannenden Themen 

zu arbeiten und daran zu wachsen. 

 

Je nach Qualifikation und Berufserfahrung bieten wir ein Gehalt ab EUR 1.800,- 
Monatsbruttogehalt auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung exkl. Sonderzahlungen). Die 
Bereitschaft zur Überzahlung ist gegeben. 
 
Sie sind an einer Mitarbeit interessiert?  

 
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung auf unsere Homepage unter 

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

 

 
 

 

http://www.mpreis.at/mitarbeit

