
 

 
Unser Unternehmen ist mit über 300 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 unser Servicecenter in Völs eine 
 

MitarbeiterIn Vertriebsorganisation für die 
Vertriebslinien T&G, miniM & 

Tankstellenshops 
 

Vollzeit  
 

Ihre Aufgaben: 
 

• Sie bilden die Schnittstelle zum Vertrieb, nehmen Anfragen aus den Filialen 
entgegen und bearbeiten diese.  

• Sie unterstützen bei der Planung und Durchführung von Neueröffnungen und 
Umbauten von T&G Filialen und miniM in allen Bereichen.  

• Sie sind AnsprechpartnerIn für unsere PartnerInnen. 

• Sie sind zuständig für das Regalplanmanagement (Neuplanung, Umplanung, 
etc.). 

• Sie ermitteln die entsprechenden Kennzahlen und erstellen Statistiken. 

• Sie führen Prozessoptimierungen und arbeiten bei diversen Projekten mit. 
 
Ihr Profil:  
 

• Sie verfügen eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung und haben 
idealerweise Kenntnisse im Lebensmittelhandel. 

• Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS Office setzen wir voraus. 

• Ihnen lieg wirtschaftliches und lösungsorientiertes Denken / Handeln. 

• Es liegt Ihnen Dinge in die Hand zu nehmen, zu koordinieren und zu 
organisieren. 

• Sie besitzen den Führerschein B und bringen für diverse Filialbesuche in 
verschiedensten Bundesländern die notwendige Flexibilität und Mobilität mit.   

• Sie treiben gerne Dinge im Hintergrund voran, aber auch die Rolle als direkte 
Ansprechperson macht Ihnen Freude. 

 

Ihre Chance:  

Sie wollen am erfolgreichen Wachstum eines Tiroler Familienunternehmens 
teilhaben und schätzen einen sicheren Arbeitsplatz in einer beständigen Branche.  
Sie schätzen die Stabilität einer beständigen Branche und suchen eine  
abwechslungsreiche Tätigkeit, in der Sie Ihr Allroundtalent einbringen können. 
Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Einschulung, die Mitarbeit in einem 
eingespielten Team sowie die Möglichkeit auf Aus- und Weiterbildungsangebote.  
 
Ihre Entlohnung erfolgt nach dem Kollektivvertrag für Handelsangestellte.  
Das konkrete Gehalt hängt von Ihrer beruflichen Qualifikation und bisherigen Erfahrung 
ab und wird darauf abgestimmt. 

 
 

Lust Teil der MPREIS Familie zu werden? Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter 

www.mpreis.at/mpreis/karriere/offene-stellen. 

 

 

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

