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Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit der Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und 
Deiner Gehaltsvorstellung an:

ITARCHITEKT M/W/D
FACHBEREICH SYSTEMADMINISTRATION
& ANWENDUNGSENTWICKLUNG
Vollzeit/ unbefristete Festanstellung/ ab sofort
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WER WIR SIND!
Die Gastro Instruments GmbH, mit Sitz in Hildesheim, 
ist IT-Dienstleister für die Gastro & Soul-Unternehmens-
gruppe. 
Die Gastro & Soul GmbH ist eines der marktführenden 
Unternehmen im Bereich der Freestander-Systemgastro-
nomie und verwaltet 3 Gastronomiemarken (Cafe Del 
Sol, Bavaria Alm, LewensLust) mit mehr als 1800 Mitar-
beitern.

WAS WIR DIR BIETEN!
Ein junges Unternehmen, in dem man sich einfach nur 
wohlfühlen kann - ein freundliches „Du“ ist bei uns an 
der Tagesordnung. Dabei ist Dir Dein Arbeitsplatz sicher: 
wir wachsen immer weiter und werden auch zukünftig 
expandieren.
Die Möglichkeit zum Homeoffice ist gegeben. Wir sind 
offen für sämtliche Vorschläge und die Entscheidungen 
dazu werden bei uns schnell getroffen. Diese Position 
bietet ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Gestal-
tungsspielraum sowie Möglichkeiten zu Schulungen und 
Weiterbildungen. Weil wir wollen, dass Du Dich auch 
wirklich wohlfühlst, bieten wir Dir: ein motiviertes Team, 
viel Spaß, gute Getränke und günstiges Mittagessen, 
ausreichend Parkplätze und eine der verkehrsgünstigsten 
Lagen. Bist Du richtig für den Job? Oder erfüllst Du den 
einen oder anderen Punkt nicht, aber meinst, dass Du für 
die Stelle geeignet bist? Dann schreib uns, warum Du ein 
Gewinn für unser Team bist.


