
 

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  

Mitarbeiter*in Online Marketing | Vollzeit  
 

Ihre Aufgaben: 

• Sie planen und koordinieren Inhalte für die MPREIS Website und setzten diese 
selbstständig im Content-Management-System um. 

• Sie unterstützen bei der Planung und Erstellung von diversem Content für 
unsere Social Media Kanäle. 

• Sie nehmen eine aktive Rolle im Team für datengetriebenes Marketing ein. 
Dabei werden diverse personalisierte Kampagnen erarbeitet, erstellt & laufend 
analysiert. 

• Sie arbeiten selbstständig mit Daten und Kundensegmenten auf unserer 
Customer Data Plattform. 

• Sie erstellen und aktualisieren diverse Online-Reportings und analysieren 
regelmäßig Daten im Team. 

• In enger Zusammenarbeit mit dem eCommerce Team koordinieren Sie die 
Inhalte auf der MPREIS Website und sind außerdem an der inhaltlichen und 
technischen Weiterentwicklung der Website beteiligt. 

• Sie unterstützen das Team in der aktiven Umsetzung von Omnichannel-
Marketingkampagnen sowie bei der Umsetzung eigener Kampagnen und 
Projektarbeit. 

• Sie sind Schnittstelle und AnsprechpartnerIn für diverse externen Partner und 
Agenturen. 
 

Ihr Profil: 

• Sie haben eine abgeschlossene wirtschaftliche Ausbildung mit Schwerpunkt 
Marketing - idealerweise im Online Marketing (Uni, FH). 

• Sie bringen Berufserfahrung im Online Bereich oder Erfahrung in digitaler 
Kommunikation mit. 

• Sie bringen ein hohes formales Marken-Verständnis, ein gutes Gespür für 
ansprechendes Design sowie ein Verständnis für Text und Sprache mit. 
Außerdem besitzen Sie Freude an der kreativen Erarbeitung und Ideenfindung 
für Marketingcontent. 

• Sie haben eine hohe Affinität für Online Medien und konnten bereits Erfahrung 
im Arbeiten mit Webseiten und Content-Management-Systemen sammeln. Sie 
bringen eine Begeisterung für Marketing-Automatisierung sowie eine gewisse 
Zahlenaffinität mit. Sie arbeiten ergebnisorientiert und haben ein Verständnis 
für vernetztes Denken und Analysen im Omnichannel Marketing (mit 
besonderem Fokus auf Online-Kanäle). 

• Sie sind selbstständiges und genaues Arbeiten gewöhnt und haben ein gutes 
Koordinations- und Organisationstalent. 

• Sie haben Freude an der Arbeit im Team und an der Zusammenarbeit mit 
anderen Abteilungen sowie externen Partnern. 

 
Ihre Entlohnung erfolgt nach dem Kollektivvertrag für Handelsangestellte.  
Das konkrete Gehalt hängt von Ihrer beruflichen Qualifikation und bisherigen Erfahrung 
ab und wird darauf abgestimmt. 
 
Interesse?  Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter 

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

http://www.mpreis.at/

