„Leiter Produktion“ (m/w) gesucht
Eines der innovativsten StartUP‘s des Landes?? Mach dir doch lieber selbst ein Bild! Sofern dir BistroBox (noch)
kein Begriff ist, am besten gleich reinschnuppern unter www.bistrobox.com . Mit unserem innovativen PizzaRoboter können wir an unseren 25 Standorten, ofenfrische Pizza auf Knopfdruck servieren, und das rund um
die Uhr.
Da weder unser Tagesablauf, noch die Arbeit in unserem österreichweit bekannten StartUP 0815 ist, braucht
es unser Jobinserat auch nicht zu sein (#findenWir)
Mission:
"Wir wollen ganz Österreich (noch schneller) mit ofenfrischer Pizza versorgen und mit unserer innovativen 24hPizzeria weiter expandieren. Genau dafür brauchen wir dich!" Da unser Lager an bisher produzierten PizzaRoboter (45) aufgrund der vielen Neueröffnungen langsam leer wird, brauchen wir dringend deine Unterstützung
für die zukünftigen Produktionen. Alleine für das Jahr 2019 sind weitere 25 Standorte geplant.
Es geht um die Produktion unseres innovativen Pizzaofens, welcher unsere Pizzen später an den vielen BistroBox
Standorten vollautomatisch an die Kunden serviert. In jedem Pizzaofen stecken dabei ca. 2.300 verschiedene
Bauteile die nur darauf warten, zusammengebaut zu werden.
Du stellst dazu ein kleines Team an Mitarbeitern und externen Produzenten zusammen und bist für die gesamte
Produktion der Pizzaöfen verantwortlich.
Arbeitsbeginn: ASAP (#AsSoonAsPossible)
Gehalt:
ab. 3.200 EUR brutto zzgl. Bonus bei Erfüllung deiner monatlichen Produktions-Ziele
Ausbildung:
Ausbildung im Bereich Produktions-Management, Automatisierungstechnik od. Mechatronik

www.BistroBox.com

Aufgaben im Detail:
•

Du übernimmst die zeitliche Planung der Produktion, des Einkaufs sowie die Lieferantenkoordination

•

Du stellst dein eigenes Team für die gesamte Produktion auf, leitest dieses und kannst damit sowohl
interne als auch externe Ressourcen nutzen

•

Natürlich bist du auch bei den (Einkaufs-)Verhandlungen der Lieferanten mit an Board

•

Jedes fertige Maschine die die BistroBox Produktion verlässt wird von dir geprüft und freigegeben

•

Du kannst auf das Know-How und die Lieferanten der vorangegangenen Serienfertigungen zugreifen
und optimierst diese Fertigungsprozesse noch entsprechend weiter

•

Du dokumentierst den Fertigungsfortschritt sowie Probleme in der Fertigung (…für unsere Entwicklung)

•

Sofern die Produktion Investitionen erfordert planst und organisierst du diese

•

Du bist direkt dem technischen Geschäftsführer unterstellt und reportest an ihn

•

Du koordinierst einen reibungslosten Produktionsablauf, von der AV bis zur Produktfertigung

•

Du bildest die Schnittstelle zwischen Entwicklung, Standortbau und Produktion

•

Du bist auch wesentlicher Ideengeber, wo unsere Entwicklung die Pizzaöfen weiter verbessern könnte

Anforderungen - einen Großteil folgender Fähigkeiten solltest du mitbringen:
•

Übernahme von Führungsverantwortung des Produktionsteams nach adäquater Einschulungsphase

•

Abgeschlossene
Ausbildung
im
Bereich
Produktions-Management,
Elektrotechnik,
Automatisierungstechnik, Mechatronik, Wirtschaftsingenieurwesen bzw. ähnliche fachspezifische
Lehre mit Berufserfahrung

•

Planungs-, CAD-, Konstruktions- und Maschinenkenntnisse von Vorteil

•

Du schreckst von den vielen Blechteilen, Motore, Steuerungen, Schrauben und Kabelstränge nicht
zurück und hast mit solchen Komponenten bereits gearbeitet

•

Du hast mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in einem Industriebetrieb mit Fertigung

•

Eine selbständige Lösungsfindung und Arbeitsweise wurde dir bereits in die Wiege gelegt

•

Du bist energievoll, lösungsorientiert und deine Mentalität ist „Hands-on“, aufgeben gibt’s nicht

•

Du bist noch jung oder kannst dich in unser junges Team gut einfügen

•

Hausverstand ist dein A & O

Du stehst auf Bewerbungen?

Wir auch !

Dann schick doch einfach an j.traxler@bistrobox.com
oder ruf uns an unter +43 699 1 0204080, Jürgen
als zukünftige Kollegen sind wir gleich „per du“ – eh klar !

www.BistroBox.com

