StartUP – SpeedUp

„Service-Techniker“ (m/w) gesucht
- BistroBox “trouble-shooter” -

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
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!" Mit aktuell 20 Standorten kommt unser bisheriges
Service-Team leider schon etwas in Schwitzen und braucht dringend deine Hilfe, zumal für das Jahr 2019 weitere
25 Standorte geplant sind.
Gemeinsam mit dem restlichen Service-Team ziehst du auf in die Schlacht gegen die kleinen Wehwehchen, die
unser hoch innovativer Pizzaofen und der gesamte BistroBox Standort noch mit sich bringen. Da wir die
technischen Fehler gleich bei der Wurzel packen möchten, gibst du Infos bestmöglich an unsere
Entwicklungsabteilung weiter oder hast gleich selbst die richtige Lösung parat.
Natürlich kann es auch vorkommen, dass Service-Einsätze spontan und am besten gleichzeitig 😊 zwischen
Bregenz und Eisenstadt auftreten, weshalb du belastbar, teamfähig und reisebereit sein solltest. Eine große
Portion Hausverstand solltest du daher gemeinsam mit unserem gut gefüllten Servicekoffer für (fast) alle
technischen Problemchen stets bei dir haben.

www.BistroBox.com

Arbeitsbeginn: ASAP (#AsSoonAsPossible)
Gehalt:
ca. 30.000 EUR/Jahr zzgl. Bonus bei Erfüllung deiner monatlichen Service-KPI’s (kurz: Ziele)
Ausbildung:
Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Automatisierungstechnik od. Mechatronik
Aufgaben im Detail:
Mit deinen Servicediensten bist du für den reibungslosen Betrieb der Pizzaöfen an unseren Standorten in
ganz Österreich verantwortlich
Mit dem Service-Leiter erarbeitest du zuhause, wie Probleme dauerhaft gelöst werden können
Bei neuen Entwicklungen verbaust du diese Updates an den Standorten
Infos zu Störungen und Wehwehchen der Geräte gibst du bestmöglich an unsere Entwicklungsabteilung
weiter oder hast gleich selbst die dauerhafte Lösung parat
Bei Eröffnung neuer Standorte hilfst du dem Franchise-Partner alles in den Griff zu bekommen und bist am
Tag der Eröffnung ebenfalls Vorort, falls es wo „zwickt“
Anforderungen - einen Großteil folgender Fähigkeiten solltest du mitbringen:
Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Mechatronik bzw. ähnliche
fachspezifische Lehre mit Berufserfahrung
Du warst vielleicht schon Service-Techniker
Flexibel und offen für die täglichen Serviceeinsätze innerhalb Österreichs
Eine selbständige Lösungsfindung und Arbeitsweise wurde dir bereits in die Wiege gelegt
Als Mensch bist Du energievoll und lösungsorientiert
Du bist kommunikativ und unsere Kunden und Franchise-Partner freuen sich stets dich zu sehen, auch wenn
die Mühle gerade mal nicht so funktioniert (sonst wärst du ja nicht dort…)
Deine Mentalität ist „Hands-on“ – aufgeben gibt’s nicht
Du bist noch jung oder kannst dich in unser junges Team gut einfügen
Du hast viel Energie und keine Angst vor neuen Problemen & Fehlern, die es noch nie gab!
Hausverstand ist dein A & O
Du, das BistroBox-Mobil sowie dein Service-Koffer habt das Potential, ziemlich beste Freunde zu werden
Schon in der Früh freust du dich über die technischen Probleme die der Tag bringen wird 😊

Du stehst auf Bewerbungen?

Wir auch !

Dann schick doch einfach an office@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

