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,
Gemeinsam mit dem restlichen Technik-Team beseitigst du 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 zwischen Hallein, Leibnitz
und Oberwart 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 Probleme stets bei dir haben

www.BistroBox.com

DU:







machst gelegentliche Tagesfahrten zu unseren Standorten in ganz Österreich und sorgst
damit für den reibungslosen Betrieb der innovativen Technik
erarbeitest mit dem Technik-Team im Büro dauerhafte Lösungen für die Probleme
kümmerst dich bei neuen Entwicklungen um den Einbau der Komponenten an den
Standorten
gibst Infos zu Störungen und Problemen der Geräte bestmöglich an unsere
Entwicklungsabteilung weiter oder hast gleich selbst die dauerhafte Lösung parat
bist am Tag der Eröffnungsveranstaltung Vorort und unterstützt damit den FranchisePartner für einen reibungslosen Start seines neuen Standortes
Du und unser neuer VW T6-Servicebus werdet beste Freunde und gemeinsam könnt Ihr
jedes (zumindest technische) Problem aus der Welt schaffen

Anforderungen: Einen Großteil folgender Fähigkeiten solltest du mitbringen:











abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Automatisierungstechnik,
Mechatronik bzw. ähnliche fachspezifische Lehre mit Berufserfahrung
Erfahrung im Bereich technischer Service
flexibel und offen für tägliche Serviceeinsätze innerhalb Österreichs
du bringst eine lösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise mit
du bist kommunikativ und unsere Kunden und Franchise-Partner freuen sich stets dich zu
sehen, auch wenn die Mühle gerade mal nicht so läuft (sonst wärst du ja nicht dort…)
deine Mentalität ist "Hands-on"
du hast viel Energie und keine Angst vor neuen Problemen & Fehlern, die es noch nie gab
bist im Besitz der Führerscheinklasse B und vorzugweise auch BE
im besten Fall hast du bereits mit Verkaufsautomaten gearbeitet
#bistdukomplettbistro
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Bei BistroBox
bieten wir dir die Möglichkeit selbst etwas zu bewegen. Wir sind (noch) kein Großkonzern

arbeitest du in
einem jungen
dynamischen
Team

erhältst du
hochwertige
Dienstkleidung

bekommst du
gratis Kaffee in
der Zentrale und
natürlich Pizza

hast du einen
Firmenwagen

und
Mobiltelefon,
welches auch
privat genutzt
werden kann

Arbeitsort:
OÖ, 4615 Holzhausen, Kirchenstrasse 16
Arbeitsbeginn:
ehest möglich (gestern)
Gehalt:
ab 35.000 EUR/Jahr mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation
Ausbildung: Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Automatisierungstechnik od. Mechatronik

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!
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