
 

 
Unser Unternehmen ist mit ca. 270 Lebensmittelmärkten, rund 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 unser Service Center in Völs eine/n 
 

MitarbeiterIn im Einkauf  
Bereich Trockensortiment 
Vollzeit  
 

Ihre Chance 
 

Begleiten Sie unsere Artikel vom Regal bis hin zu unseren KundInnen. 
Als Familienunternehmen und einer der größten Arbeitgeber in Tirol bieten wir einen 
sicheren Arbeitsplatz in einer beständigen Branche. Als MitarbeiterIn im Einkauf 
können wir Ihnen ein familiäres Arbeitsumfeld sowie eine verantwortungsvolle 
Tätigkeit anbieten, in der Sie unser eingespieltes Team unterstützen. Darüber hinaus 
bietet MPREIS Aus- und Weiterbildung sowie eine mögliche fachliche 
Weiterentwicklung im Einkauf (Junior-EinkäuferIn). 

 
Ihre Aufgaben 
 

• Sie unterstützen die Einkaufsleitung bei organisatorischen und administrativen 
Themen. 

• Sie bereiten Termine vor, erstellen Unterlagen und Präsentationen zur Vor- 
und Nachbereitung und unterstützten bei Team- und Projektbesprechungen.  

• Sie übernehmen Tätigkeiten aus dem Einkauf wie Artikelanlage, Preiswartung, 
etc. 

• Sie sind AnsprechpartnerIn für unsere FilialmitarbeiterInnen. 

• Sie unterstützen bei der Projektleitung und arbeiten aktiv bei diversen 
Projekten mit. 

 
Ihr Profil 
 

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische/wirtschaftliche Ausbildung und 
schon einige Jahre Berufserfahrung gesammelt. 

• Ihre Stärken liegen darin, Dinge zu organisieren, zu planen und zu koordinieren, 
Sie arbeiten gerne im Team zusammen und bevorzugen ein strukturiertes und 
genaues Arbeiten.  

• Sie sind versiert mit MS Office und bringen ein Verständnis für den Umgang mit 
Zahlen und Auswertungen mit. 

• Sie wissen wie ein erfolgreiches Projekt beginnen und enden soll und bringen 
daher Erfahrung im Projektmanagement mit.  
 

 

Ihre Entlohnung erfolgt nach dem Kollektivvertrag für Handelsangestellte.  
Das konkrete Gehalt hängt von Ihrer beruflichen Qualifikation und bisherigen 
Erfahrung ab und wird darauf abgestimmt. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
unter www.mpreis.at/mpreis/karriere. 
 


