Wir erweitern unser Team!
„Die Zukunft der Weinpräsentation hat begonnen!“
winePad ist eine einzigartige Software für Gastronomie und Handel. Wertvolle Tools machen
die Anwendung zur führenden Lösung in der di-

gitalen Präsentation und Verwaltung von Wein.
Viele innovative Gastronomen und Weinhändler in Mitteleuropa setzen bereits darauf.

Assistenz der Geschäftsführung
• Officemanagement und Unterstützung der Geschäftsführung in administrativen, organisatorischen sowie operativen Belangen.
• Du verfügst über eine kaufmännische Ausbildung, sprichst perfektes Deutsch und hast sehr gute Englischkenntnisse. Betriebswirtschaftliches Verständnis sowie Interesse für Wein und Gastronomie sind für dich selbstverständlich.
• Einsatzort wäre unser Büro in Landeck/Tirol.  Falls ein Umzug erforderlich wird, helfen wir gerne bei der Wohnungssuche.
• Wir sind bereit, das Bruttomindestgehalt von € 1831,- deinen Erfahrungen und Qualifikationen angemessen zu überzahlen.

Datenmanagement | ContentmanagerIn bzw. DatenbankadministratorIn
• Ausbau und Verwaltung unserer (Wein)Datenbank als Vermittler zwischen Weinproduktion und Restaurant.
• Für diese Position sind Weinkenntnisse auf Sommelier-Niveau, gute Englischkenntnisse, sowie selbständige und sehr genaue Arbeitsweise gefragt.
• Einsatzort wäre unser Büro in Landeck/Tirol.  Aber auch auf freiberuflicher- oder Home-Office- oder Werkvertragsbasis möglich.
Arbeitszeiten können flexibel gestaltet werden, auch in Teilzeit. Falls erforderlich, helfen wir natürlich gerne bei der Wohnungssuche.
• Wir sind bereit, das Bruttomindestgehalt von € 1599,- (Vollzeit) deinen Erfahrungen und Qualifikationen angemessen zu überzahlen.

Programmierung
• winePad basiert auf „django“ und wird mit „python“ entwickelt. Außerdem arbeiten wir mit „html“ und „java“.  
• Selbst wenn du noch keine IT-Ausbildung hast, dich aber in diese Richtung verändern möchtest, freuen wir uns auf deine Bewerbung.  Wir bilden auch aus. Wichtig sind gute Mathematik- und Englischkenntnisse sowie eine analytische Denkweise.
• Für detailierte Fragen zu diese Position steht unser technischer Leiter Maxim Danilov (maxim@winepad.at | +43 681 20744776)
gerne zur Verfügung.

INTERESSIERT?
Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und profitiere vom enormen Wachstumspotential unseres Unternehmens.
Ich freue mich auf deine Bewerbung!

Arno Hofer | +43 664 2067012 | arno@winepad.at
winePad GmbH | 6500 Landeck, Malserstraße 64

