
 

 
 
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 eine/n 

 

Filialrevisor (m/w/d)  
für unsere Fi l ialen in Nordtirol  und Vorarlberg .  Vollzeit  

 
Ihre Chance 
In Ihrer Position als RevisorIn stellen Sie die Revisionstätigkeiten und Prozesse in 
unseren Filialen sicher. Sie erhalten eine strukturierte Einarbeitung und arbeiten in 
einem Team, in dem persönliches Engagement und gegenseitige Hilfsbereitschaft an 
erster Stelle stehen. Auf Sie warten abwechslungsreiche und verantwortungsvolle 
Aufgaben im direkten Kunden- und Mitarbeiterkontakt, individuelle Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein Firmen-PKW auch zur privaten Nutzung. 

 
Ihre Aufgaben 

• Sie agieren als zentrale/r AnsprechpartnerIn für unsere Filialteams und unsere 
Gebietsleitungen bei allen Revisions- und Sicherheitsfragen. 

• Sie sind verantwortlich für die Vorbereitung, Durchführung und Reporting von 
Filialprüfungen und Ausgangskontrollen. 

• Sie erarbeiten eigenständig Empfehlungen/Maßnahmen und überprüfen deren 
Umsetzung in unseren Filialen. 

• Sie leiten Präventionsmaßnahmen zur Inventursicherung ein und identifizieren 
Potentiale zur fortlaufenden Verbesserung der Filialprozesse. 

• Sie führen Schulungen zu Revisions- und Sicherheitsthemen in den von Ihnen 
betreuten Filialen durch und arbeiten in Projekten mit. 

  
Ihr Profil 

• Sie bringen ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine abgeschlossene 
kaufmännische Berufsausbildung - vornehmlich im Lebensmittelbereich - oder 
eine vergleichbare Ausbildung mit. 

• Sie verfügen über langjährige Erfahrung in der Revisionsabteilung oder als 
Führungskraft (Filial- oder Gebietsleitung) in einem Handelsunternehmen. 

• Sie sind sicher im Umgang mit MS-Office-Anwendungen und haben 
ein Grundverständnis für Datenbanksysteme und Datenanalysen.  

• Zu Ihren Stärken zählen Ihr analytisches und strukturiertes Vorgehen sowie ein 
ausgeprägtes, gesamtunternehmerisches Verständnis und Begeisterung für 
Optimierungsprozesse. 

• Sie schätzen eine flexible Arbeitsweise und bringen Bereitschaft zu 
Reisetätigkeiten im übertragenen Einsatzgebiet und bei Bedarf im gesamten 
Verbreitungsgebiet des Unternehmens mit. 

 
Die Entlohnung erfolgt nach dem Kollektivvertrag für Handelsangestellte. Das 
konkrete Gehalt hängt von Ihrer beruflichen Qualifikation und bisherigen Erfahrung 
ab und wird mit Ihnen festgelegt. 
 
Wir freuen uns auf Ihre vollständige Online-Bewerbung mit Foto, Zeugnissen Ihrer 
fachspezifischen Ausbildungen und Erfahrungen etc. über unsere Homepage 
https://www.mpreis.at/mpreis/karriere/ 

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

