
 

 

Essen ordern leicht gemacht: Mjam ist eine der führenden Online-Plattformen für die 

Essensbestellung am österreichischen Markt. Mjam startete 2008 als Start-up in Wien und 

hat sich seitdem rasant ausgebreitet: Mehr als 1.600 Restaurant in rund 160 Städten in 

Österreich machen bereits mit. Durch ein ausgeklügeltes Bewertungssystem finden 

Genießer immer das passende Essen zu jeder Tageszeit – über die Website mjam.at und 

von jedem Ort aus auch mobil über die Mjam-App. Dabei machen es die Mjam-Deals auch 

noch besonders günstig: Regelmäßig finden in ausgewählten Städten Aktionen statt, bei 

denen es zum Beispiel ein Mittagessen um nur fünf Euro gibt. Von Burger über Pizza bis zur 

Gourmet-Küche: Bei Mjam finden Hungrige aus ganz Österreich Restaurants und Imbisse 

aller Preisklassen und aller Kategorien – bequem, schnell und zuverlässig. Neugierig 

geworden? Mehr Infos findest Du auf www.mjam.at. 

 

Mjam wächst! Wir sind in ganz Österreich ständig auf der Suche nach motivierten 

Teammitgliedern, die Mjam gemeinsam mit uns noch größer machen möchten. Unsere 

Mitarbeiter zeichnen sich durch innovative Denkweisen und überdurchschnittliche 

Teamfähigkeit aus. Ehrgeiz, Motivation und zugleich großer Spaß an der Arbeit stehen bei 

Mjam ganz vorn. 

 

Bewirb dich als Kurier bei Mjam in Graz! 

Du bist fit, sportlich, kundenorientiert und gern mit dem Rad unterwegs? Dann bewirb Dich 

jetzt bei Mjam als Kurier in Graz und werde ein wertvolles Mitglied unseres dynamischen 

Teams. 

Als Fahrradkurier bist Du für die persönliche Lieferung der Essensbestellungen an unsere 

Kunden zuständig – an Firmen ebenso wie Privatpersonen. Dabei agierst Du als Visitenkarte 

zwischen unseren Partnerrestaurants und Mjam - und das im Idealfall mit einem Lächeln im 

Gesicht. 

 

 



Das bieten wir Dir 

- Flexible Zeiteinteilung 

- Spaß an der Arbeit in einem motivierten Team 

- Attraktive Vergütung 

 

Dein Profil 

- Du bist mindestens 18 Jahre alt 

- Du besitzt ein aktuelles Smartphone mit Daten-Flatrate (mindestens iPhone 4S oder 

Android 4.2) 

- Du hast ein eigenes Fahrrad 

- Du bist bereit, auch am Wochenende im Einsatz zu sein 

- Du hast eine Arbeitserlaubnis in Österreich  

- Du hast ein gepflegtes Erscheinungsbild  

- Du bist verantwortungsbewusst 

Erkennst Du Dich in dem Anforderungsprofil wieder und möchtest Du Bewegung auf dem 

Rad mit einem abwechslungsreichen Job verbinden? Bewirb Dich heute und werde Teil des 

Teams als Kurier (m/w) bei Mjam! Den Bewerbungsprozess begleitet unsere 

Partnerplattform Foodora. 

Bitte sende uns Deinen Namen, Telefonnummer sowie deine Verfügbarkeit an 

jobs@mjam.net  

 

 

Kontakt: Mjam GmbH 
 
Erdbergstraße 10/67   
1030 Wien 
 
E-Mail: jobs@mjam.net  
 
Webseite: https://www.mjam.net/ 
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