Wir sind eines der innovativsten Jungunternehmen der Schweiz mit weltweit über
200 Mitarbeitenden. Seit 2014 entwickeln und produzieren wir sehr erfolgreich mobile und stationäre Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Mit dem Juice Booster 2 sind
wir im Bereich der mobilen Ladelösungen weltweit marktführend. Auf unseren Lorbeeren ruhen wir uns jedoch nicht aus, sondern sind stetig dabei, unsere Marktposition zu stärken und weitere Segmente und Sparten zu erschliessen.
Als Ergänzung zum bestehenden Team suchen wir dich als

Mitarbeiter (m/w/d)
am Empfang mit Stellvertretung
der Abteilungsleitung 50%

Du siehst eine offene, fröhliche und kommunikative Art als selbstverständlich an?
Als Mitarbeiter (m/w/d) an unserem Front Desk bist du das Herzstück des Hauses
und bietest unseren Gästen und dem gesamten Juice-Team stets einen zuvorkommenden Service an. Du bist Teil der Abteilung Housekeeping, übernimmst administrativen Aufgaben und unterstützt dein Team im Tagesgeschäft. Zudem übernimmst du
die Stellvertretung der Abteilungsleitung und führst selbstständig und gewissenhaft
das Team und deren Aufgaben aus.
Dich erwartet ein spannendes Set an unterschiedlichen Aufgaben und viel Spielraum
und Platz für Kreativität – denn wir freuen uns über deine frischen Ideen –, aber auch
viel Verantwortung.
Wir suchen flexible, dynamische Mitarbeitende (m/w/d), die den Blick über den Tellerrand
beherrschen.

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Angenehmes Arbeitsumfeld in einem jungen, humorvollen und dynamischen Team
Förderung von Eigenständigkeit und Verantwortung
Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien
Attraktiver, zukunftssicherer Arbeitsplatz mit Gestaltungsmöglichkeiten
Vielseitige und herausfordernde Tätigkeiten
Vergünstigte Verpflegung im Personalrestaurant
Aktive Teilnahme an einer zukunftsweisenden Entwicklung in einer boomenden Branche

Du bringst mit:
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
Mehrere Jahre Berufserfahrung im Dienstleistungssektor oder der Gastronomie und Hotellerie
Fundierte Kenntnisse im Umgang mit Gästen und Kunden
Macherpersönlichkeit mit hoher Flexibilität und Engagement
Sicherer Umgang mit Office 365
Hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift, jede weitere Sprache ist ein Plus

Wenn du wissen willst, worauf du dich einlässt:
https://youtu.be/kOOTU_rTajU

Bewirb dich nur, wenn du bereit bist, mit einer unerschütterlich positiven Haltung das Unmögliche zu leisten. Ein Job bei Juice ist kein Ponyhof. Bei uns wirst du richtig gefordert. Belohnt
wirst du mit viel Spielraum, Kompetenz und Verantwortung. Ein Diplom ist zwar nicht hinderlich,
aber du siehst: Wir werden dich an deinen Taten messen, nicht an deinen Papieren.
Unser interdisziplinäres Team ist flexibel, dynamisch, einsatzstark, ideenreich und witzig. Und
genau so musst du sein, wenn du bei uns zur Hochform auflaufen willst. Wenn das alles passt,
werden wir gemeinsam glücklich.
Dein Arbeitsort befindet sich in Bachenbülach, ganz in der Nähe des Flughafens Zürich.

Lade deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen auf Deutsch oder Englisch über diesen Link
hoch.
Bei Fragen wende dich gerne an Justin Wettengel, Recruiter, +41 41 510 02 19.
Wir haben keine Lust auf Standardbewerbungen. Benenne deshalb bitte deinen CV als [DeinName]_wantsJUICE.pdf. So können wir dich schnell aus den Langweilern herausfiltern. Wichtig:
Wir setzen auf Direktbewerbungen, bezahlen also keine Gebühren an Personalvermittler.

Übrigens: JUICE hat soeben zum dritten Mal in Folge den «Best Places To Work»Award gewonnen. Danke an unser herausragendes Team, das uns 2020, 2021 und
2022 mit einer anonym durchgeführten Umfrage zu diesem Preis verholfen hat!
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