
Disponent (m/w/d)

 
MARTIN AUER ist für viele aus Graz nicht wegzudenken. Mit 34 Filialen und Cafés beweist das 
Familienunternehmen mit mutigen Innovationen seine Vorreiterrolle in der Bäckereibranche 
immer wieder aufs Neue. Ständige Weiterentwicklung und das Bestreben, es jeden Tag ein

 bisschen besser zu machen, gehören zur Unternehmensphilosophie. Als Disponent bist du Teil 
eines engagierten Teams, das für die optimale Sortimentsgestaltung und Warenzuteilung in 

unseren Filialen zuständig ist.

Deine Aufgaben:
• Du trägst die Verantwortung für die tägliche Warenzuteilung in mehreren Filialen. 
• Du beteiligst dich aktiv an der Weiterentwicklung der Zuteilungslogik und der Optimierung des 

Zuteilungssystems. 
• Du nimmst Kundenbestellungen entgegen und bist für die Erstellung von Angeboten zuständig. 
• Du gestaltest und interpretierst Filialen- und Warenstatistiken. 
• Du bringst dich mit deinen Ideen aktiv in die Sortimentsgestaltung ein. 
• Du bist ein wichtiges Bindeglied zwischen Produktion und Verkauf sowie Ansprechpartner für 

diverse Fragen deiner KollegInnen aus unterschiedlichen Abteilungen. 
• Du trägst wesentlich zur Weiterentwicklung der internen Abteilungsprozesse sowie verwende-

ter Tools und Systeme bei. 

Dein Profil:
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (HAK, Lehre oder Ähnliches).
• Du hast eine hohe Zahlenaffinität und Spaß am Umgang mit Auswertungen und Statistiken.
• Du arbeitest selbstständig, genau und kannst dich auch für wiederkehrende Tätigkeiten begeis-

tern.
• Du bist versiert im Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen (vor allem MS Excel). 
• Dich zeichnet eine Hands-on Mentalität aus und du bist daran interessiert, ständig Verbesse-

rungen und Erleichterungen des täglichen Arbeitens mitzugestalten. 
• Du magst die Arbeit im Team und bist kommunikativ. 
• Das Bäckereihandwerk begeistert dich und du schätzt hochwertiges und nachhaltig produzier-

tes bio Brot und Gebäck. 

Das bieten wir dir:
• Eine anspruchsvolle Tätigkeit in der teamorientierten, familiären Atmosphäre eines innovativen 

Grazer Unternehmens. 
• Ehrliche Wertschätzung deiner Arbeit und Ideen. 
• Attraktive Mitarbeiterkonditionen, Sozialleistungen und Incentives.
• Für die ausgeschriebene Stelle bieten wir ein Jahresbruttoentgelt von 28.000 Euro (Basis Voll-

zeit) mit der klaren Bereitschaft zur Überzahlung je nach Berufserfahrung und Qualifikation. 



Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf per E-Mail an welcome@martinauer.at.

MARTIN AUER GMBH, Dietrichsteinplatz 13, 8010 Graz


