
METRO Cash & Carry Österreich GmbH 
www.metro.at/karriere 

 
Wir arbeiten weltweit für den Erfolg von unabhängigen Unternehmen. Wir arbeiten für über 500.000 Selbstständige 
österreichweit. Wir arbeiten für Umsetzer, Visionäre, Mutige, Abenteurer, jene die an sich glauben und ihre Träume 
verwirklichen. Wir arbeiten für unsere Kunden! 
 

Mitarbeiter/in Frischfisch (m/w/d) 
Vollzeit 38,5 Wochenstunden, ab sofort, Großmarkt Dornbirn 
 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind unser Profi rund um das Thema Fisch in unserem Markt 

 Sie glänzen mit Ihrem Fachwissen und beraten unsere Kunden beim Kauf unseres umfangreichen Fischsortiments 

 Sie kontrollieren die Waren bei der Anlieferung und haben Qualität und Frische immer im Auge 

 Sie sorgen für optimale Bestände und präsentieren unsere Waren bestmöglich 

 Sie sorgen für den reibungslosen Ablauf in der Abteilung 

 Sie weisen korrekte Preise aus und achten genau auf das MHD 

 

Ihre Qualifikationen: 

 Sie haben umfangreiche Kenntnisse im Bereich Frischfisch 

 Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse und wir freuen uns über jede weitere Fremdsprache, die Sie sprechen 

 Sie sind gut im Umgang mit MS-Office und kennen sich mit Warenwirtschaftssystemen aus 

 Sie sind immer gut organisiert und haben Freude im Umgang mit Kunden 

 Sie arbeiten selbständig und genau und bringen eine gewisse Flexibilität mit 

 

Was wir bieten:  

 Die Vorteile eines Großunternehmens mit ansprechenden Sozialleistungen wie Mitarbeiterrabatte, Mitarbeiterfeste, 

gratis Parkplatz und vergünstigtes Essen in unserem Mitarbeiterbuffet  

 Geregelte Arbeitszeiten im Rahmen unserer Öffnungszeiten 

 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten bei METRO 

 

Ihr Gehaltspaket:  

Das von uns gebotene Gehalt orientiert sich selbstverständlich nach Ihren Qualifikationen und Erfahrungen. Gerne klären wir 
dieses mit Ihnen im persönlichem Gespräch. Der guten Ordnung halber geben wir aber an, dass ein KV-Mindestgehalt für 
diese Position bei einer Vollzeitbeschäftigung von monatlich € 1.675,- brutto gilt. 
 
Haben wir Ihr Interesse an dieser Stelle geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung. 
Ihr Kontakt bei Fragen: Frau Beate Gergl, +43 5572 3745 225 


