
Wir sind international und Landwirtscha� ist unsere Leidenscha�. Unser Familienunternehmen produziert und
vertreibt unter eigenen Marken hochwertige Produkte für naturverbundene Menschen und Landwirte weltweit.
Dafür brauchen wir moti�erte Mitarbeiter, die wir langfristig fördern.

Für die Unterstützung unseres Finance & Supply Chain Management Teams am Firmensitz Innsbruck suchen wir ab
sofort Verstärkung!

Junior Supply Chain Management & Finance

Vollzeit 38,5 h / Woche
Ab sofort
Innsbruck

DEIN AUFGABENGEBIET
Supply Chain Management - wir sorgen dafür, dass unsere hochwertigen Produkte zum richtigen Zeitpunkt am
gewünschten Ort bereitstehen.

● Du koordinierst internationale Kundenau�räge zwischen den Abteilungen und externen Partnern.
● Du planst aktiv Einkauf, Produktion und koordinierst unsere Lagerkapazitäten.
● Du lernst durch intensive Einschulung alle Bereiche unseres Supply Chain Managements und das

Tagesgeschä� kennen.

Finanzen - wir schaffen eine Basis für fundierte Entscheidungen im Tagesgeschä� und liefern
Entscheidungsgrundlagen für zukün�iges Wachstum
Du bist dabei mitverantwortlich für:

● das Reporting von Verkaufszahlen und Umsätzen
● die Erstellung von Ad-hoc Analysen
● die Optimierung des Berichtswesens

Du unterstützt bei:
● Kostenkalkulationen
● Budgeterstellung
● Liquiditätsplanung

Du arbeitest dabei eng mit den internen Abteilungen und unseren externen Partnern zusammen.

DEIN PROFIL
● Du hast ein abgeschlossenes kaufmännisches Studium oder eine kaufmännische Ausbildung mit Matura und

mind. 5 Jahre Berufserfahrung.
● Du arbeitest selbstständig und genau und hast eine strukturierte, lösungsorientierte Arbeitsweise.
● Du bist aufgeschlossen und kommunikativ, mit bereichsübergreifendem Denken sowie Hands-on-Mentalität.
● Du verfügst über ausgezeichnete Deutsch und Englischkenntnisse, eine weitere Fremdsprache ist von Vorteil

(bspw. Italienisch).
● Du bringst ausgezeichnete IT Kenntnisse mit.



DAS BIETEN WIR DIR

● ein herausforderndes und �elfältiges Aufgabengebiet in einem innovativen, internationalen Unternehmen
auf Wachstumskurs.

● eine indi�duelle Einschulung für einen optimalen Start
● eine langfristige Anstellung mit Raum für Weiterentwicklung und steiler Lernkurve
● offene Unternehmenskultur basierend auf vertrauensvollem Miteinander
● einen sicheren Arbeitsplatz an einem attraktiven Standort, ausgezeichnet mit öffentlichen Verkehrsmitteln

erreichbar

Werde Teil unseres Teams!
Wenn dich dieser Job begeistert, sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an karriere@amalgerol.com.

Wir bieten Dir ein Gesamtjahresbruttogehalt von EUR 40.000 für 38,5 h pro Woche.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!


