StartUP – SpeedUp

„Projektmanager“
Projektmanager-Expansion (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
Da weder unser Tagesablauf, noch die Arbeit in unserem österreichweit bekannten StartUP 0815 ist, braucht
es unser Jobinserat auch nicht zu sein.
Mission:
"Wir wollen ganz Österreich (noch schneller) mit ofenfrischer Pizza versorgen und mit unserer innovativen 24hPizzeria weiter expandieren. Genau dafür brauchen wir dich!", Mit über 1000 Franchise-Interessenten kommen
wir im Vertrieb ins Schwitzen und brauchen dringend deine Unterstützung,
Nachdem uns ein Franchise-Interessent mit einer Absichtserklärung sein Vertrauen schenkt ziehen wir los, um
mit Ihm gemeinsam einen perfekt passenden Standort für eine neue BistroBox zu finden. Nachdem der
Expansionsmanager einen geeigneten Standort für einen Franchisepartner gefunden hat, unterstützt du
eigenständig den Expansionsmanager bei der Projektabwicklung. Dazu zählt unter anderen die Einreichung der
Bau und Betriebsanlagengenehmigung sowie die Anpassung von Verträgen. Zusätzlich bist du das Bindeglied
zwischen den internen Abteilungen, der externen Bauabwicklung und dem Expansionsmanager.
Natürlich laufen viele neue Standorte und Projekte gleichzeitig, weshalb du belastbar und teamfähig sein solltest.

DU:
•

übernimmst das komplette Projektmanagement von der Standortsuche bis zur Eröffnung

www.BistroBox.com

•

arbeitest in enger Zusammenarbeit mit den BistroBox internen Abteilungen (Produktion & Bau, Service
& Support, Marketing, Operations)

•

bewertest gemeinsam mit dem Expansionsteam neue Standorte auf Basis relevanter Erfolgsfaktoren

•

erstellst Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen und Investitionsrechnungen

•

machst Vertragsanpassungen bei Mietverträgen

•

übernimmst die baurechtliche
Grundstücksgrenzen etc.)

•

kümmerst dich um die Bauabwicklung und Koordination der einzelnen Gewerke

•

erstellst Pläne und Skizzen als Basis für Zusammenarbeit mit Planungsfirmen und arbeitest eng mit
diesen zusammen
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Anforderungen: Einen Großteil folgender Fähigkeiten solltest du mitbringen:
•

Mehrjährige Erfahrungen im Projektmanagement

•

Idealerweise warst du bereits als Projektleiter tätig oder verfügst bereits über ein Netzwerk

•

Einschlägige Berufserfahrung im Bau oder Immobilienbereich

•

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

•

Sehr gute Anwender-Kenntnisse in MS-Office

•

Dein persönliches Engagement und deine Zielstrebigkeit sind bei BistroBox von sehr großer Bedeutung.

•

Du bist kommunikativ und überzeugst mit exzellentem Verhandlungsgeschick und ausgeprägtem
unternehmerischem Denken sowie eigeninitiativem Handeln

•

Als Mensch bist Du energievoll und lösungsorientiert

•

Deine Mentalität ist „Hands-on“ – aufgeben gibt’s nicht

•

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

•

Du bist nicht zu ernst, denn das sind wir auch nicht;) #bistdukomplettbistro

Bei BistroBox
•

arbeitest du in einem jungen dynamischen Team

•

bieten wir dir die Möglichkeit selbst etwas zu bewegen. Wir sind (noch) kein Großkonzern

•

hast du flexible Arbeitszeiten

•

hast du die Möglichkeit bei einem aufstrebenden StartUp dabei zu sein

Arbeitsort:
Arbeitsbeginn:
Gehalt:
Ausbildung:

OÖ, 4615 Holzhausen, Kirchenstrasse 16
ehest möglich (gestern)
ab 42.000 EUR/Jahr mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation
Abgeschlossene wirtschaftliche oder technische Ausbildung (HAK/HTL und/oder Studium)

Wenn das für dich interessant klingt, dann überzeuge uns heute noch mit Deiner Bewerbung.
Schicke diese an office@bistrobox.com ...als zukünftige Kollegen sind wir gleich „per du“ – eh klar !

www.BistroBox.com

www.BistroBox.com

