
 

 

METRO ist ein internationaler Lebensmittelgroßhändler mit einem vielfältigen Food- und Non-Food 
Sortiment, der bereits seit 50 Jahren in Österreich vertreten ist. Wir arbeiten weltweit für den Erfolg von 
unabhängigen Unternehmen. Wir arbeiten für über 500.000 Selbstständige österreichweit. Wir arbeiten für 
Umsetzer, Visionäre, Mutige, Abenteurer, jene die an sich glauben und ihre Träume verwirklichen. Wir 
arbeiten für unsere Kunden! 

 
Zur Verstärkung unseres Teams im Großmarkt Innsbruck suchen wir eine 
 

Abteilungsleitung Obst & Gemüse (m/w/d) 
Vollzeit 38,5 Wochenstunden, ab sofort 
 
Ihre Aufgaben: 
 
• Sie sind die Ansprechperson rund um das Thema Obst & Gemüse in unserem Markt 

• Sie glänzen mit Ihrem Fachwissen und beraten unsere Kund/innen beim Kauf unseres vielfältigen Sortiments 

• Sie halten sich an interne Vorgaben zur optimalen Warenpräsentation und Regalbestückung  

• Sie sind für die fachliche Teamführung und –entwicklung zuständig 

• Sie bilden unsere Lehrlinge fachlich in Ihrer Abteilung aus 

• Sie erstellen die Einsatzplanung Ihrer Mitarbeiter/innen 

• Sie kontrollieren die Waren bei der Anlieferung und haben Qualität und Frische immer im Auge 

• Sie weisen korrekte Preise aus und achten genau auf das MHD  

• Sie achten zusammen mit Ihren Kolleg/innen auf den reibungslosen Ablauf in der Abteilung  
 

Ihre Qualifikationen: 
 

• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung im Lebensmittelhandel oder in der Gastronomie und bringen einschlägige 
Berufserfahrung mit 

• Sie passen aber auch zu uns wenn Sie Koch/Köchin sind und die andere Seite kennenlernen wollen 

• Sie haben umfangreiche Kenntnisse im Bereich Obst & Gemüse 

• Sie haben bereits erste Führungserfahrungen sammeln können 

• Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse und wir freuen uns über jede weitere Fremdsprache, die Sie sprechen 

• Sie sind gut im Umgang mit MS-Office und kennen sich mit Warenwirtschaftssystemen aus 

• Sie sind immer gut organisiert, haben Freude im Umgang mit Kund/innen und können Ihr Team begeistern 

• Sie arbeiten selbständig und genau und bringen eine gewisse Flexibilität mit 

 
Was wir bieten: 

• Die Vorteile eines Großunternehmens mit ansprechenden Sozialleistungen wie Mitarbeiterrabatte, gratis Parkplatz und 
Vergünstigungen in unserem Betriebsrestaurant 

• Geregelte Arbeitszeiten im Rahmen unserer Öffnungszeiten 

• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten bei METRO 

Ihr Gehaltspaket: 
Es ist uns wichtig, dass sich Ihr Gehalt an Ihren Qualifikationen und Erfahrungen orientiert. Gerne klären wir das gemeinsam 
im persönlichen Gespräch. Der guten Ordnung halber geben wir an, dass für diese Position ein KV-Mindestgehalt von EUR 
2.063,- brutto pro Monat auf Vollzeitbasis gilt.  

 
Haben wir Ihr Interesse an dieser Stelle geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung. 
Ihr Kontakt bei Fragen: Herr Alexander Höpperger, +43 512 2424 225 
 
 
METRO als Partner der Gastronomie handelt groß - wir tragen Verantwortung für unsere Kund/innen und Mitarbeiter/innen. Weil wir 
aufeinander Rücksicht nehmen und gemeinsam auf den Schutz unserer Gesundheit achten,  wünschen wir uns Bewerber/innen, die 
bereits gegen Covid-19 geimpft sind oder bereit sind, sich impfen zu lassen. 


