
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger der Marktgemeinde Gastern,

nach Mitteilung der Kündigung von Eva Schindl, begann die Suche nach einem Nachfolger als Betreiber der 
Nahversorgung. Nach Behandlung mehrerer Anfragen war Ende Jänner klar, dass sich auf diesem Weg kein
weiterer Betrieb sicherstellen lässt. 
Wir prüfen derzeit ein Modell, wie die Gemeinde Gastern als Betreiber (im Rahmen einer GmbH) 
auftreten und mit Angestellten den Betrieb weiterführen kann. 
Dazu sind wir intensiv auf der Suche nach geeignetem Personal. Konkret wird eine Vollzeitkraft 
für die Marktleitung und zwei weitere teilbeschäftigte MitarbeiterInnen gesucht.
Gemeinsam mit Personen aus der Gemeinde, die im Bereich der Nahversorgung in unserer Gemeinde schon 
tätig sind, wird ein Konzept erstellt, das verschiedenste Produkte aus der Gemeinde und den umliegenden
Ortschaften anbieten wird. Ziel ist es, ein gemeinsames Nahversorgungsprojekt aus und für die Gemeinde
anbieten zu können. Begleitend wird es Modelle für Vereine und Feuerwehren, aber auch für den einzelnen
Bürger geben, die einen Einkauf im Ort wieder interessanter machen werden.
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Gastern, bei dem derzeitigen Bemühen um eine komplette 
Neuausrichtung unseres Nahversorgungsgeschäftes in Gastern handelt es sich um die letzte Chance dieses 
Angebot erfolgreich für Sie und uns zu gestalten. Aus diesem Grund ersuche ich Sie dieses Vorhaben zu 
unterstützen, um damit eine wichtige Infrastruktur im Sinn einer regionalen Lösung in unserer Gemeinde
zu erhalten!

Roland Datler
Bürgermeister
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Stellenangebot	  	  
	  
	  

für	  unseren	  Nah&Frisch	  Markt	  in	  Gastern	  suchen	  wir	  eine/n	  
	  

Marktleiter/in	  Vollzeit	  (38,5	  Std.)	  
Verkaufsmitarbeiter/in	  Teilzeit	  (10-‐20	  Wo.-‐Std.)	  

 

Ihre	  Aufgaben:	  
• Herzliche	  und	  fachkundige	  Beratung	  der	  Kunden	  	  
• Wareneingänge	  kontrollieren	  und	  Waren	  übernehmen,	  lagern	  und	  pflegen	  	  
• Verantwortung	  für	  die	  ausreichende	  Bestückung	  der	  Verkaufsregale	  und	  optimale	  
Warenpräsentation	  	  

• Kunden	  individuell	  und	  freundlich	  beraten	  und	  unsere	  Serviceleistungen	  anbieten	  	  
• Kundenbestellungen	  entgegennehmen	  und	  abwickeln	  	  
• Fachgerechter	  Umgang	  mit	  PC,	  Scannerkasse	  bzw.	  MDE-‐Gerät	  	  
• Mitwirkung	  bei	  Maßnahmen	  der	  Lebensmittelhygiene	  	  

	  
Ihre	  Stärken:	  

• Sie	  verfügen	  über	  Berufserfahrung	  im	  Lebensmitteleinzelhandel	  
• Der	  Kundenkontakt	  bereitet	  Ihnen	  Freude	  
• Sie	  arbeiten	  genau	  und	  umsichtig	  
• Sie	  bringen	  Begeisterung	  für	  die	  Arbeit	  mit	  Lebensmitteln	  und	  Handelswaren	  mit	  
• Sie	  sind	  eine	  freundliche,	  kommunikative	  Persönlichkeit	  	  
	  

Gemäß	  GIBG	  veröffentlichen	  wir	  ein	  monatliches	  Mindestentgelt	  von	  Euro	  1805.-‐	  brutto	  	  für	  
die	  Position	  Marktleiter	  und	  €	  1.675,-‐	  brutto	  für	  Verkaufskraft	  auf	  Basis	  38,5	  Wochenstunden.	  
	  
Einstufung	  und	  Gehalt	  werden	  auf	  Grundlage	  Ihrer	  persönlichen	  und	  fachlichen	  Kompetenz	  
vereinbart.	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  aussagekräftige	  Bewerbung	  mit	  Foto	  und	  Lebenslauf	  an:	  
	  
JULIUS	  KIENNAST	   	  
Lebensmittelgroßhandel	  GmbH	  
Herr	  Peter	  Hink	   Marktgemeinde	  Gastern	   	  
Hauptplatz	  7,3571	  Gars	  am	  Kamp	   	   	   	   Bgm.	  Roland	  Datler	  
Tel.:	  066480525336	   	   	   	   	   	   Tel.:02864/2338	  
E-‐Mail:	  peter.hink@kiennast.at	   	   	   	   E-‐Mail:	  gemeinde@gastern.gv.at	  
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