Eines der innovativsten und schnellst wachsenden StartUP’s sucht die besten Köpfe, um unsere
Technik sowie das Franchisekonzept weiterhin erfolgreich auszubauen. Als Person brennst du
selbstverständlich für Pizza. Aber nicht nur das, eine BistroBox ist vollgepackt mit Automatisierung &
Digitalisierung und dafür bist du genau der Richtige …..
Mach dir doch lieber selbst ein Bild!
Unsere Mission:
"Wir wollen ganz Österreich (noch schneller) mit ofenfrischer Pizza rund-um-die-Uhr versorgen und
mit unserer vollautomatisierten 24h-Pizzeria weiter stark expandieren. Genau dafür brauchen wir
dich!", Mit > 1.000 Franchise-Interessenten, > 1.5 Mio Gästen und > 45 Standorten kommen wir ins
Schwitzen und brauchen dringend deine Unterstützung,
Gemeinsam mit dem restlichen Technik-Team unterstützt du die Weiterentwicklung von
Bussystem, Pizzaroboter, Kommunikationsschnittstellen und vielem mehr. Auch bei der
Vormontage von Pizzaroboter und bei kleinen Serviceeinsätzen können wir dich gut gebrauchen.

www.BistroBox.com

DU:









hilfst tatkräftigt bei der Produktion und Montage der Pizza-Roboter
unterstützt bei der Weiterentwicklung vor/während und nach der Produktion
erweckst den Pizza-Roboter im Zuge der Steuerungs-Inbetriebnahme zum Leben
und stellst die richtigen Positionen für seine einzelnen Baugruppen ein.
prüfst die Bauteile beim Wareneingang
Natürlich müssen wir die Funktion des fertigen Pizza-Roboters ordentlich testen, was bedeutet:
PIZZA, PIZZA, PIZZA
Erstellst technischen Dokumentationen
erarbeitest mit dem Technik-Team neue Features und unterstützt bei der Weiterentwicklung
der verwendeten Automatisierungstechnik

Anforderungen: Einen Großteil folgender Fähigkeiten solltest du mitbringen:






Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Mechatronik bzw. ähnliche
fachspezifische Ausbildung
du bringst eine lösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise mit
du bist kommunikativ und hast einen guten Hausverstand
du hast viel Energie und keine Angst vor neuen Problemen & Fehlern, die es noch nie gab
#bistdukomplettbistro

Bei BistroBox
bieten wir dir die Möglichkeit selbst etwas zu bewegen. Wir sind (noch) kein Großkonzern

arbeitest du in
einem jungen
dynamischen
Team

Arbeitsort:
Arbeitsbeginn:
Gehalt:
Ausbildung:

erhältst du
hochwertige
Dienstkleidung

bekommst du
gratis Kaffee in
der Zentrale und
natürlich Pizza

OÖ, 4615 Holzhausen, Kirchenstrasse 16
Juli / August 2022
ab 1.655 EUR/Monat
Elektrotechnik, Automatisierungstechnik od. Mechatronik

Wenn das für dich interessant klingt, dann überzeuge uns heute noch mit Deiner Bewerbung.
Schicke diese an: Conny Rauchberger c.rauchberger@bistrobox.com ...als zukünftige Kollegen sind
wir gleich „per du“ – eh klar!
www.BistroBox.com

