Eines der innovativsten und schnellst wachsenden StartUP’s sucht die besten Köpfe, um unser
Franchisekonzept weiterhin erfolgreich auszubauen. Als Person brennst du selbstverständlich
für Pizza. Aber nicht nur das – du willst mit uns gemeinsam das Geschäftswachstum
vorantreiben.
Mach dir doch lieber selbst ein Bild!
Mission:
"Wir wollen ganz Österreich (noch schneller) mit ofenfrischer Pizza versorgen und mit unserer
innovativen 24h-Pizzeria weiter stark expandieren. Genau dafür brauchen wir dich!", Mit > 1.000
Franchise-Interessenten, > 1.5 Mio Gästen und > 40 Standorten kommen wir ins Schwitzen und
brauchen dringend deine Unterstützung,
Du bist zuständig für Abwicklung des Baus der neuen Standorte (Indoor & Container).
Natürlich laufen viele neue Standorte und Projekte gleichzeitig, weshalb du belastbar und
teamfähig sein solltest.

www.BistroBox.com

DU:














übernimmst das komplette Projekt- und Zeitmanagement vom ersten Spatenstich bis zur
Eröffnung eines neuen Standortes
klärst mit dem Franchisepartner die finale Ausführungsvariante seines zukünftigen
BistroBox Standortes
arbeitest in enger Zusammenarbeit mit den BistroBox internen Abteilungen Expansion &
Standortmarketing
kümmerst dich um die Terminschiene inkl. Bestellauslösung bei allen Lieferanten und
Handwerker inkl. Bauabwicklung und Koordination der einzelnen Gewerke
Erstellst Leistungsverzeichnisse für die Gewerke und suchst neue Partnerfirmen, sofern der
zu Errichtende Standort für bestehende Partner geografisch nicht sinnvoll erreichbar ist
Dabei achtest du stets auf die im Baubescheid vorgeschriebenen Auflagen inkl. Baustartund Fertigstellungsmeldung
Koordinierst den Einkauf & Abruf von Baumaterialen aus Rahmenaufträgen für den
Standort- und Containerbau
Stimmst dich mit Baubesprechungen vor, während und nach dem Projekt mit den an der
Standorterrichtung beteiligten Partnerfirmen ab
Organisierst den Containertransport vom Fertiger zum finalen Standort
erstellst Skizzen & konkrete Ausführungspläne (AutoCAD) als Basis für die Zusammenarbeit
mit den Gewerken (Baufirma, Tischler, Elektriker, Schilderbauer,), sodass jeder Handwerker
weiß was zu tun ist
machst die Endabnahme aller Standorte und Container inkl. Verbesserungsmanagement
Erstellst vorab Baukostenschätzungen, laufendes Kosten-Controlling sowie die finale
Nachkalkulationen für die Endabrechnungen

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 in Zusammenarbeit mit verschiedenen Handwerkern wie
Baufirmen, Tischler, Elektriker
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Sehr gute Anwender-Kenntnisse in MS-Office
Solide Anwender-Kenntnisse in AutoCAD
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
Du hast die Kosten & Budget stets im Blick
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
Vielleicht warst du auch privat schon „Häuslbauer“
#bistdukomplettbistro
www.BistroBox.com

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

arbeitest du in
einem jungen
dynamischen
Team

hast du flexible
Arbeitszeiten

bekommst du
gratis Kaffee in
der Zentrale und
natürlich Pizza

Hast du ein
Mobiltelefon,
welches auch
privat genutzt
werden kann

Arbeitsort:
OÖ, 4615 Holzhausen, Kirchenstrasse 16
Arbeitsbeginn:
ehest möglich (gestern)
Gehalt:
ab 49.000 EUR/Jahr mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation
Ausbildung: 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: Conny Rauchberger c.rauchberger@bistrobox.com ...als zukünftige Kollegen
sind wir gleich „per du“ – eh klar!

www.BistroBox.com

