
   
 
MPREIS setzt Zeichen der Wertschätzung: Feierliche Ehrung von langjährigen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen  
 

Völs, 13. Dezember 2018 – Der größte private Arbeitgeber Tirols möchte, dass sich alle 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen rundum wohlfühlen und lange Teil der MPREIS Familie 

bleiben. Bei einem stimmungsvollen Abend in der Villa Blanka im November 2018 wurde den 

langjährigen Mitarbeitern für die wertvolle Zusammenarbeit gedankt. Mit reichhaltigem 

Buffet und erlesenem Wein hat das Unternehmen 105 Jubilare geehrt und 67 Mitarbeiter in 

den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.  

Treue Mitarbeiter als tragende Säule des Tiroler Familienunternehmens 

MPREIS ist nicht nur ein verlässlicher Arbeitgeber in der Region, sondern bietet auch 

zahlreichen Mitarbeitern eine Beschäftigung bis hin zur Pensionierung. „Unsere Mitarbeiter 

sind die tragende Säule im Unternehmen. Nur mit ihnen können wir unser gesamtes Potenzial 

entfalten und am Erfolg der letzten Jahre anknüpfen. Dafür haben wir auch die Veranstaltung 

in der Villa Blanka ins Leben gerufen. Es ist an der Zeit, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

Danke zu sagen“, heißt es aus der MPREIS Zentrale in Völs.  

Verantwortung, Vertrauen und Teamarbeit sind drei zentrale Bausteine, die zur 

außergewöhnlichen Verbundenheit mit dem Tiroler Familienunternehmen beitragen. Das 

führt dazu, dass einige Mitarbeiter bereits jahrzehntelang beschäftigt sind und als Bestandteil 

der Familie angesehen werden. Doch egal wie lange die Mitarbeiter schon Teil des modernen 

Nahversorgers sind: alle Mitarbeiter handeln tagtäglich verantwortungsbewusst und sind 

Teamplayer, auf die immer Verlass ist. Das beruht auf Gegenseitigkeit: beidseitige 

Wertschätzung wird als höchstes Gut im Tiroler Unternehmen angesehen. In all den Jahren 

hat MPREIS damit eine wertvolle Partnerschaft aufgebaut, die spürbare Sicherheit und 

Transparenz nach innen und außen vermittelt.  
  
Über MPREIS  

Über 150.000 Menschen vertrauen täglich auf die faszinierende Produkt- und Preisvielfalt von 

MPREIS. Der Lebensmittelhändler modernen Zuschnitts ist mit 264 emotional ästhetischen 

Märkten in der Alpenregion vertreten. Mit den Wurzeln in Tirol ist das 

verantwortungsbewusste Familienunternehmen stets bemüht ein guter Freund & Nachbarin 

zu sein - für Kunden, Mitarbeiter und Partner. Mehr als 6.100 Mitarbeiter/innen erfüllen mit 

regionalen Produkten und internationalen Trends die vielfältigsten Wünsche der Kunden. 

Qualität und einzigartiger Geschmack ermöglichen einen frischen und ausgewogenen 

Lebensstil.  

Weitere Informationen unter: www.mpreis.at/presse  
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