
 

 
 
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 unseren Standort in Völs eine/n 
 

Revisionsleiter*in  

Vollzeit 
 
Ihre Aufgaben 

• Sie sind für die Prüfung sämtlicher Arbeitsprozesse im Hinblick auf Effizienz, 
Ordnungsmäßigkeit und Compliance mit derzeitigem Fokus auf unseren 
Vertrieb verantwortlich. 

• Sie identifizieren Verbesserungspotenziale und leiten Maßnahmen ab. 
• Sie entwickeln unsere Revisionsinstrumente aktiv weiter und arbeiten an der 

Erstellung und Optimierung der Prozesse und Regelungen im Unternehmen 
mit. 

• Sie übernehmen die fachliche und disziplinäre Führung des Revisionsteams, 
unterstützen, fördern und entwickeln Ihre Mitarbeiter*innen. 

• Sie sind Impulsgeber für die Weiterentwicklung von MPREIS. 
 

Ihr Profil  
• Sie haben ein abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder 

vergleichbares Studium, vorzugsweise mit revisionsbezogenem Schwerpunkt. 
• Sie bringen mehrjährige Führungserfahrung im filialisierten Handel mit. 
• Sie sind eine Persönlichkeit mit Hands-On-Mentalität und dem Willen zu 

stetiger Weiterentwicklung. 
• Sie verfügen über gute EDV-Kenntnisse sowie eine sehr hohe IT-Affinität. 
• Sie zählen eine selbstständige und zielorientierte Arbeitsweise sowie starke 

kommunikative Fähigkeiten zu Ihren Stärken. 
 
Ihre Chance: 
Als Leitung der Revision gestalten Sie die Unternehmensprozesse aktiv mit. Sie 
führen ein kleines, ambitioniertes Team und haben vielfältige 
Gestaltungsmöglichkeiten beim Aufbau einer leistungsstarken Revision. Es erwartet 
Sie ein familiäres Arbeitsumfeld sowie ein Dienstwagen zur privaten Nutzung.  
Als wachsendes Unternehmen, verwurzelt in Tirol, stehen wir für einen sicheren 
Arbeitsplatz mit Zukunft. Werden Sie Teil von MPREIS und tragen Sie ein Stück 
Erfolg mit. 

Wir bieten ein attraktives Gehalt, das sich an Ihrer Qualifikation und Berufserfahrung 
orientiert und für diese Position deutlich über dem Kollektivvertrag für 
Handelsangestellte liegt. 

Sie sind an einer neuen Herausforderung interessiert?  

Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung mit Foto, Zeugnissen Ihrer 
fachspezifischen Ausbildungen und Erfahrungen etc. unter 

https://www.mpreis.at/mpreis/karriere/ 

https://www.mpreis.at/mpreis/karriere/

