
 

 
Unser Unternehmen ist mit ca. 300 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. 
 
Mit rund 70 MitarbeiterInnen verstärken wir nun unser Team der IT am Standort in Völs 
und suchen eine/n 
 

IT-AnwendungsentwicklerIn | Vollzeit 
 

Ihre Aufgaben 

• Nach dem Kennenlernen unserer selbstentwickelten Tools zur modellgetriebenen 
Softwareentwicklung arbeiten Sie als ProgrammiererIn in einem unserer SW-
Entwicklungsteams und sind verantwortlich für die Weiterentwicklung von Teilen 
unserer eigenentwickelten Warenwirtschaft. 

• Sie analysieren mit der Fachabteilung in regelmäßigen Meetings Anforderungen und 
programmieren selbstständig dafür erforderliche Lösungen – je nach Komplexität 
und Bereich arbeiten Sie ggf. mit den KollegInnen des Teams IT-Projekt und 
Prozessmanagement zusammen. 

• Im Entwicklungsprozess unterstützen sich die Mitglieder Ihres Teams gegenseitig 
(Dailys, Feature/Story-Präsentationen, etc.) und bilden Schwerpunkttandems 
(Architekt &  Backup). 

• Darüber hinaus stimmen Sie mit anderen IT Teams Anforderungen und Maßnahmen 
ab, die für die Erfüllung Ihrer Aufgaben erforderlich sind. 

• Sie analysieren Probleme der erstellten Applikationen und leisten 2nd Level Support.  
 
Ihr Profil 

• Sie bringen eine abgeschlossene Ausbildung (HTL, Hochschulabschluss mit 
wirtschaftlich/technischem Bezug o.ä.) oder entsprechende Berufserfahrung im IT-
Bereich mit. 

• Sie verfügen über objektorientierte Programmiererfahrung (idealerweise Java) und 
zumindest Basiskenntnisse in SQL (idealerweise Oracle). 

• Sie interessieren sich für die Geschäftsprozesse des filialisierten 
Lebensmitteleinzelhandels und wollten die Warenbewegungen in unserem 
Unternehmen durch IT-Lösungen noch effizienter gestalten. 

• Sie arbeiten gerne im Team und zählen analytische Fähigkeiten und selbständiges, 
strukturiertes Arbeiten zu Ihren Stärken. 

 
Ihre Chance 

Neben einem sicheren Arbeitsplatz bieten wir Ihnen vielseitige Aufgaben in einem 
zukunftsorientierten Familienunternehmen, sowie die Möglichkeit zur Aus- und 
Weiterbildung. Sie arbeiten in einem familiären Arbeitsumfeld mit einem 
ausgezeichneten Betriebsklima und modernen Technologien. Ihre Arbeitszeit ist 
innerhalb der Gleitzeitregelung flexibel, zudem kann Homeoffice vereinbart werden. Wir 
sind ideal an die öffentlichen Verkehrsmittel angebunden, kostenlose Parkplätze stehen 
zur Verfügung.  

 

Die Entlohnung erfolgt nach dem IT-Kollektivvertrag. Das konkrete Einstiegsgehalt hängt von 

Ihrer beruflichen Qualifikation und den bisherigen Erfahrungen ab. 

 

Das klingt ganz nach Ihnen? Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter 

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

http://www.mpreis.at/mpreis/karriere

