
Allrounder für die Betriebslogistik und -organisation 
(m/w/d)

 
LG aus dem ATELIER! Hier ist der Arbeitsplatz von Kreativen. In der voll einsehbaren Backstube 

genauso wie im Flagshipstore mit Café und im Büro. Der MARTIN AUER Spirit ist überall: das Arbei-
ten mit freundlichen Menschen, mutige Innovationen und das Bestreben, es jeden Tag ein bisschen 

besser zu machen, machen ihn aus. Als Betriebslogistiker bist du die rechte Hand unserer Be-
triebsleitung und sorgst für einen reibungslosen Ablauf der Warenwirtschaft.

Deine Aufgaben:
• Du trägst die Verantwortung für die tägliche Warenauslieferung und koordinierst die Abläufe 

gemeinsam mit unserer Betriebsleitung. 
• Du unterstützt die Betriebsleitung bei organisatorischen Tätigkeiten und in der Weiterentwick-

lung der betrieblichen Abläufe. 
• Du verwaltest das Lager und behälst einen Überblick über den Bestand. 
• Du kennst die Abläufe in der Produktion und sorgst für einen reibungslosen Ablauf der Waren-

wirtschaft.
• Du nimmst Waren von Lieferanten entgegen und sorgst für die richtige Zuteilung im Betrieb. 
• Du stehst im engen Austausch mit unserer Disposition und arbeitest mit unserem Warenwirt-

schaftssystem Optiback. 
• Du bist ein wichtiges Bindeglied zwischen Produktion, Verwaltung und Verkauf sowie Ansprech-

partner für diverse Fragen deiner KollegInnen aus unterschiedlichen Abteilungen. 

Dein Profil:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung und/oder berufliche Erfahrung im kaufmännischen 

Bereich oder in der Logistik.
• Du bist ein Allrounder und hast Freude an einem abwechslungsreichen Aufgabenbereich.
• Du arbeitest selbstständig, genau und zuverlässig. 
• Du bist versiert im Umgang mit den gängigen MS-Office Anwendungen (vor allem MS Excel) und 

arbeitest dich schnell in neue IT-Systeme ein.  
• 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 verantwortungsvolle Vollzeittätigkeit in der teamorientierten, familiären Atmosphäre eines 

innovativen Grazer Unternehmens. 



• Einen umfassenden Einblick und eine intensive Einschulung in alle Bereiche der Produktion und 
Betriebsorganisation. 

• Ehrliche Wertschätzung deiner Arbeit und Ideen. 
• Attraktive Mitarbeiterkonditionen, Sozialleistungen und Incentives.
• Für die ausgeschriebene Stelle bieten wir ein Jahresbruttoentgelt von 30.000 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


