
Schnell, gesund und vielseitig: Das ist my Indigo. Ein Kraftfeld aus Genuss, Gesundheit und Lebenslust. Ideal für alle, die wenig Zeit ha-
ben – sich aber trotzdem bewusst und hochwertig ernähren möchten.
Inspiriert von Einflüssen aus der ganzen Welt, bietet my Indigo ein breites Angebot. von Sushi und Curry über Suppen, Salate, Cous-
cous und Nudeln bis hin zu Vollkorn-Muffins, Vitamindrinks, Hochland-Kaffees und einer reichen Auswahl an Teesorten aus organischem 
Anbau. Eine „Natural Energy Kitchen“ in urbaner Wohlfühl-Atmosphäre. 

2010 ist my Indigo mit der Goldenen Palme des Leader’s Clubs International für das innovativste Gastronomiekonzept Europas ausge-
zeichnet worden.

Für unseren Standort in Innsbruck Rathaus  suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n) selbstständig agierende(n)

mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung und Selbstständigkeit.

Du bist ein Teamplayer mit viel Eigeninitiative und du bist verantwortungsvolles und eigenständiges Arbeiten gewöhnt. Deine Stärke ist 
Belastbarkeit in Stresssituationen. Durch dein freundliches offenes Wesen und deine kommunikative Persönlichkeit bereitet es dir große 
Freude in einem motivierten Team zu arbeiten. Die größte Herausforderung siehst du darin, mit diesem Team deine Gäste zu begeistern 
und ihnen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.

Du hast:
• Optimalerweise ein „gastronomisches Vorleben“ und denkst unternehmerisch 
• EDV Grundkenntnisse
• Du bist ein engagierter, einsatzfreudiger und kontaktfreudiger Mensch
• Du interessierst dich für Sport, gesunde Ernährung, Lifestyle und lebst bewusst und aktiv
• Die Bereitschaft anzupacken und mit gutem Vorbild voranzugehen
• BWL Grundkenntnisse

Wir bieten:
• Umfassende Weiterbildungsmaßnahmen in unserer eigenen Akademie, die „Soulkitchen“ (Leadership Trainings, etc.)
• Ein großes Maß an Entscheidungsfreiheit innerhalb eines klar definierten Rahmens
• Beste Perspektiven für die Zukunft und eine breites Feld an Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
• Ein kollegiales und wertebasiertes Arbeitsumfeld
• Sehr gutes Betriebsklima in einem jungen, dynamischen Team
• Das Entgelt für die Stelle als Verkaufsmitarbeiter/in beträgt € 1278,47 bis € 1384,00 brutto pro Monat 
         auf Vollzeitbasis. Überbezahlung je nach Qualifikation und Ausbildung möglich.

Kontakt: Linus Unterberg, Tel.: +43(0)664 883 188 80, Mail: ibk-rathaus@myindigo.com

NATURAL ENERGY KITCHEN
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