
 

 
 
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 
 

WarendisponentIn   Vollzeit 
 

Sie sorgen dafür, dass die richtigen Artikel in der richtigen Menge, zum richtigen 
Zeitpunkt in unserem Zentrallager und in unseren Filialen vorhanden sind.  Sie planen 
und koordinieren Bestellungen, analysieren mittels Statistiken und Kennzahlen 
Bestellvorgänge und können somit an Optimierungen im Bestellwesen beitragen. Als 
Schnittstelle zur IT begleiten Sie bei der Weiterführung der Einführung der Auto-
Disposition und optimieren die Prozesse im Warenwirtschaftssystem. 

 

Ihre Aufgaben 
 

• Sie bilden die Schnittstelle zur IT und begleiten die Einführung der Auto-
Disposition. 

• Sie koordinieren Bestellungen, eingehende Lieferungen und den Lagerplatz. 

• Sie verantworten die Auftragsannahme, die logistische Planung der 
Transportabwicklung und die termingerechte Umsetzung. 

• Sie überwachen die vereinbarten Liefertermine und analysieren Kennzahlen und 
Statistiken. 
 

Ihr Profil 
 

• Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Lehre, HAK, HLW, 
etc.) 

• Sie verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere sehr gute Kenntnisse 
in Excel sind ideal. 

• Eine hohe Affinität zu IT-Themen bzw. Lösungen ist von Vorteil. 

• Sie verstehen es lösungsorientiert zu handeln und besitzen analytisches 
Denkvermögen. 

• Der Umgang mit Zahlen und das Lesen von Kennzahlen fällt Ihnen leicht. 

• Sie sind an selbstständiges, genaues und strukturiertes Arbeiten gewöhnt, 
verfügen über eine ausgeprägte und lösungsorientierte 
Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Organisationsgeschick. 
 

Ihre Chance 
 

MPREIS ist ein wachsendes Tiroler Familienunternehmen und verlässlicher 
Arbeitgeber. Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einer beständigen 
Branche, eine verantwortungsvolle Tätigkeit und ein gut eingespieltes sympathisches 
Team.  
 
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 auf eine neue Herausforderung? Wir freuen uns auf Ihre 
vollständige Bewerbung unter www.mpreis.at/mpreis/karriere. 
 
 


