Regionale Verkaufsleitung (m/w/d)
für unsere Kärntner Filialen

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 Arbeiten
mit freundlichen Menschen, mutige Innovationen und das Bestreben, es jeden Tag ein bisschen
besser zu machen, machen ihn aus.
Als regionale Verkaufsleitung bist du für mehrere Kärntner Filialen und deren Teams zuständig. Du
hast die Verantwortung für die reibungslose Umsetzung aller Prozesse, die es in einer Filiale braucht,
damit sie funktioniert. Außerdem ist es deine Aufgabe, die Werte und Ziele des Unternehmens an
deine Kolleg*innen in den Filialen weiterzugeben. Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen, bist Teil des engagierten Filialmanagement-Teams und somit ein wichtiges Bindeglied zwischen dem ATELIER in Graz, den Filialleiter*innen und den Kolleg*innen in den Filialen.
Das sind deine Aufgaben:
• Du hast die Verantwortung für mehrere Filialen in Kärnten und bist Führungskraft von rund 50
großartigen Mitarbeiter*innen.
• Du motivierst die Kolleg*innen in den Filialen, begleitest und unterstützt sie in ihrer Weiterentwicklung.
• Du bist ein wichtiges Bindeglied zwischen der Geschäftsführung in Graz und den Filialleiter*innen bzw. den Kolleg*innen in den Filialen in Kärnten.
• Du machst sowohl Personaleinsatz- als auch Umsatzplanung.
• Du bist für die Implementierung der MARTIN AUER Standards zuständig.
• Du arbeitest aktiv an der Weiterentwicklung des Unternehmens mit und bist Ideenbringer*in.
• Du setzt eigene Projekte um.
•
Den MARTIN AUER-Spirit bringst du schon mit:
• Kommunikation liegt dir, du arbeitest gerne im Team und hast ein sicheres Auftreten.
• Du denkst und handelst wie ein/e Unternehmer*in.
• Du bist engagiert, arbeitest selbstständig und genau.
• Du hast Freude am Fortschritt - neue Themen und Aufgaben motivieren dich.
• Du möchtest Dinge nicht nur gut, sondern jeden Tag ein bisschen besser machen und blickst
gerne über den Tellerrand hinaus.
• Das Bäckerhandwerk begeistert dich und du schätzt hochwertiges und nachhaltig produziertes
bio Brot und Gebäck.
Und mit dem richtigen fachlichen Background machst genau du unser Team komplett:
• Du hast mehrjährige Berufserfahrung und Erfahrung in Führungspositionen, bevorzugt in der
Gastronomie oder im Einzelhandel.
• Du besuchst deine Filialen täglich und die Zentrale in Graz regelmäßig und brauchst deshalb
einen Führerschein der Klasse B.

Das bieten wir dir:
• Eine Führungsposition in einem abwechslungsreichen, verantwortungsvollen Aufgabenfeld, das
du selbst mitgestaltest.
• Ehrliche Wertschätzung deiner Arbeit und Ideen.
• Einen Job in der teamorientierten, familiären Atmosphäre eines innovativen Grazer Unternehmens.
• Attraktive Mitarbeiterkonditionen.
• Dienstwagen sowie Handy - auch zur Privatnutzung.
• Für die ausgeschriebene Stelle bieten wir ein Mindestgehalt ab 49.000 € brutto jährlich sowie
eine leistungsabhängige Prämie.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf per E-Mail an welcome@martinauer.at.
MARTIN AUER GMBH, Maggstraße 2, 8042 Graz

