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 unsere Teams und suchen für unser Servicecenter in Völs bei
Innsbruck

EinkäuferIn im Bereich Trockensortiment
Vollzeit

Ihre Chance
EinkäuferInnen bei MPREIS sind wahre Verhandlungspersönlichkeiten. Die Freude am
Verhandeln, eine offene und direkte Kommunikation, ein selbstbewusstes Auftreten und
wirtschaftliches Denken sind die Stärken unseres bestehenden Teams. Als wachsendes
und familiäres Unternehmen, verwurzelt in Tirol, stehen wir für einen sicheren
Arbeitsplatz mit Zukunft. Werden Sie Teil von MPREIS und tragen Sie ein Stück Erfolg mit.

Ihre Aufgaben
•
•
•
•
•

Sie übernehmen die Verantwortung und die Weiterentwicklung für den
jeweiligen Sortimentsbereich im Hinblick auf Category Management, Preis und
Produktpolitik.
Sie führen Verhandlungen mit Lieferanten, planen Aktionen und sind für die
Sortimentsgestaltung zuständig.
Sie beobachten den Markt und führen Wettbewerbs- und Preisrecherchen
durch.
Sie pflegen bestehende Lieferantenbeziehungen und bauen neue auf.
Sie unterstützen in Artikelanlagen, Preiswartung, etc.

Ihr Profil
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische /
wirtschaftliche Ausbildung.
Sie haben Erfahrung in Branchen mit hohen Kommunikationslevel,
beispielsweise im Vertrieb, Einzelhandel.
Sie bringen ein hohes Interesse für Lebensmittel mit, idealerweise kennen Sie
die Herausforderungen im Einkauf von Lebensmitteln.
Sie sind eine empathische Persönlichkeit, die es versteht Menschen zu
begeistern und im Sinne des Unternehmens zu überzeugen.
Ihr starkes Verhandlungsgeschick zeigt sich durch Ihre ausgeprägte
Kommunikationsstärke, Belastbarkeit und ihr überzeugendes Auftreten.
Sie arbeiten lösungsorientiert und sind affin im Umgang mit Kennzahlen und
verstehen es diese zu analysieren und entsprechende Maßnahmen zu treffen.
Sie sind selbstständiges und genaues Arbeiten gewöhnt und finden sich auch in
unvorhergesehen Situationen schnell zurecht.

Basis für Ihre Entlohnung bildet der zu anwendende Kollektivvertrag. Die konkrete Bezahlung wird jedoch
entsprechend Ihrer beruflichen Qualifikation und bisherigen Erfahrungen sowie Ihrem
Leistungspotential angepasst.

Sie fühlen sich angesprochen? Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige und vollständige

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

