Ferialjob „Digital Knowledge“
(m/w)
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 und gänzlich ohne Personal.
Mission:
"Wir wollen ganz Österreich (noch schneller) mit ofenfrischer Pizza versorgen und mit unserer innovativen 24hPizzeria weiter expandieren. Genau dafür brauchen wir dich. Als eines der innovativsten Franchise-Systeme
sehen war es als unsere Aufgabe, das vorhandene technische Wissen der letzten 10 Jahre BistroBox bestmöglich
auch an unsere Franchise-Partner weiter zu geben. Aktuell liegt das Know-How vorrangig in den Köpfen unserer
Mitarbeiter. In diesem Projekt möchten wir gemeinsam mit dir einen digitale „Wissensdatenbank“ aufbauen die
wir dann mit technischen Erklärungen, Dokumentationen und Videos befüllen.

Aufgaben im Detail:
• Auswertung unserer Hotline-Statistik
• Auswahl der zu dokumentierenden Themen
• Auswahl einer geeigneten Software für die Wissensdatenbank
•
•
•

Eine Struktur dahinter aufbauen
Erstellung von Videos von unserem Pizza-Roboter bzw. den anderen Automaten (z.B. wie stelle ich einen
Preis um) mit hochprofessionellem Video-Equipment
Erstellung von technischen Dokumentationen (z.B. was muss monatlich gewartet und geschmiert werden)

•

Natürlich müssen wir dazu die Funktion des Pizza-Roboters ordentlich testen, was bedeutet:
PIZZA, PIZZA, PIZZA …. 😉

www.BistroBox.com

Anforderungen:
• Du willst Erfahrungen in einem StartUP machen
•

Du hast gute Erfahrungen im Bereich von Videoschnitt und traust dich mit professioneller VideoAusrüstung arbeiten

•

Du hast Erfahrung in der Erstellung von Websites bzw. andere Online-Tools

•
•

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

•

das Wichtigste: der gesunde Hausverstand ist Massenweise vorhanden 😉

Arbeitsbeginn: Juli 2019
Arbeitsweise: einmonatig, mehrmonatig (bevorzugt), danach ev. Teilzeit
Einen kleinen Einblick was dich erwartet findest du schon jetzt in unserem BistroBox Video unter:
https://www.youtube.com/watch?v=znuiA5HQLmw&t=2s

Du stehst auf Bewerbungen?
Wir auch !
Dann schick doch einfach an j.traxler@bistrobox.com
oder ruf uns an unter +43 699 10204080, Jürgen
als zukünftige Kollegen sind wir gleich „per du“ – eh klar !

www.BistroBox.com

