„

40 Stunden
In Wien
Deine spannenden Aufgaben
— Vertretung der Filialleitung bei Abwesenheit
— Verantwortlich für den wirtschaftlichen Erfolg der Filiale
mit starkem Fokus auf Kunden und Gästezufriedenheit
— Gemeinsam mit dem Filialleiter führst, schulst und
motivierst du dein Team von bis zu 15 Mitarbeitern
— Planung und Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen
für einen erfolgreichen, reibungslosen Geschäftsablauf
— Dein Team und du sorgen für eine kompetente und herzliche Kundenbetreuung und seid die perfekten Gastgeber
— Durchführung von Kassiertätigkeiten
Was du von uns erwarten kannst
— Flache Hierarchien, schnelle Umsetzung von Projekten
— Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben in einer
der innovativsten Bäckereien Österreichs
— Jeden Tag neue Herausforderungen
— Motiviertes Team und herzliches Betriebsklima
— Vergünstigungen auf unser gesamtes Sortiment
— Hausgerösteter Kaffee, Gebäck und Zuckergoscherl
während der Arbeitszeit frei zur Verfügung
— Möglichkeiten für Weiterbildungen und Aufstiegschancen

NATÜRLICH UND ECHT

Assistent:in
Teamleader (m / w / d)

„

Die Bäckerei Öfferl
Heimatverbundenheit und echtes Handwerk sind unser Anspruch.
Daher arbeiten wir mit den besten und inspirierendsten BioProduzenten zusammen. Zusammen mit ihnen haben wir die
Vision, echtes Handwerk und authentische Produkte zu schaffen, die mit ihrer Qualität neue Maßstäbe setzen. Sie brauchen
Menschen mit Charakter. Daher suchen wir leidenschaftliche
Mitarbeiter und grandiose Menschen.

BROTE MIT CHARAKTER				

Wer alles in Frage stellt, Dinge neu denkt, braucht viel
Leidenschaft und Herzblut. #zusammenweiterdenken
Unsere Brote mit Charakter entstehen von Menschen mit
Charakter. Unabhängig von deinem Geschlecht, deiner
Nationalität oder ethnischen und sozialen Herkunft.
		oefferl.bio

Was uns wichtig ist
— Du bist ein Mensch mit Charakter, der unsere Philosophie
und Werte lebt und etwas bewegen will
— Dein Gespür für Menschen und die richtigen Umgangsweise zeichnet dich aus
— Abgeschlossene Berufsausbildung im Tourismusbereich
oder Einzelhandel sind von Vorteil, genauso wie mehrjährige
Verkaufserfahrung.
— Du liebst ein dynamisches Umfeld, sprühst vor Ideen und
möchtest über dich hinaus wachsen
— Selbstständige, engagierte sowie verantwortungsbewusste
Arbeitsweise

Das kollektivvertragliche Bruttomindestentgelt für diese Position
beträgt € 1.688. Wir geben uns aber nicht mit Mindeststandards
zufrieden, und du vermutlich auch nicht. Daher wird dein Gehalt
klarerweise je nach Qualifikation und Erfahrung individuell vereinbart.
Bewerbungen an Inga Löbach
karriere@oefferl.bio

