
 

 
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 bei Innsbruck  
eine 

Leitung Controlling (m/w) 
Vollzeit 

 
Ihre Chance 

 

Neben einer verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Aufgabe bietet Ihnen 
MPREIS einen sicheren Arbeitsplatz in einer beständigen Branche, ein familiäres 
Arbeitsumfeld sowie die Möglichkeit auf Aus- und Weiterbildung. Als Leitung der 
Abteilung Controlling berichten Sie direkt an die Geschäftsführung und 
verantworten die operative und strategische Führung eines eingespielten und 
erfahrenen Teams.  

 
Ihre Aufgaben 
 

• Sie übernehmen die fachliche und disziplinäre Führung des Controllingteams und 
agieren als Businesspartner der Geschäftsführung und der Abteilungs- bzw. 
VertriebsleiterInnen. 

• Sie verantworten den Budgetprozess in der Umsetzung und entwickeln diesen 
weiter. 

• Sie sind ein wesentlicher Treiber unseres Performance Managements und stellen 
die relevanten Kennzahlen in der richtigen Form für definierte Zielgruppen zur 
Verfügung. 

• Sie führen das Controlling der einzelnen Unternehmensbereiche sowie 
Abweichungsanalysen durch und erstellen aussagekräftige Reports. 

• Sie entwickeln den gesamten Controllingbereich weiter und entwickeln 
gemeinsam mit der IT die relevanten Systeme dafür. 

 
Ihr Profil 
 

• Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftliches Studium vorzugsweise mit 
Schwerpunkt Controlling. 

• Sie bringen mehrjährige Erfahrung im Bereich Controlling und ausreichend 
Führungserfahrung mit. 

• Sie zählen ausgezeichnete MS-Office Kenntnisse und Kenntnisse mit modernen 
BI-Tools sowie generell eine hohe Affinität zu Ihren Stärken. 

• Sie sind ein/e umsetzungsstarke/r TeamplayerIn mit gutem Zahlengefühl 
sowie analytischem und strategischem Denkvermögen. 

• Kenntnisse/Erfahrung mit Qlikview, BMD, Jedox sind von Vorteil. 
 

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

 
Sie sind einer Mitarbeit interessiert? Wir freuen uns auf Ihre 
vollständige Bewerbung unter www.mpreis.at/mpreis/karriere 

 

http://www.mpreis.at/mpreis/karriere

