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Eines der innovativsten und schnell wachsenden Unternehmen sucht die besten Köpfe. um unser 
Franchisekonzept weiterhin erfolgreich auszubauen, Als Person brennst du selbstverständlich für 
Technik und Pizza. Eine BistroBox ist vollgepackt mit Automatisierung & Digitalisierung und dafür bist 
du genau der Richtige 
 
Mach dir doch lieber selbst ein Bild! 
 
"Wir wollen ganz Österreich (noch schneller) mit ofenfrischer Pizza versorgen mit fast 50 Standorten 
kommen wir langsam ins Schwitzen und brauchen dringend deine Unterstützung im Bereich 
Technik,  
 
Gemeinsam mit dem restlichen Technik-Team beseitigst du kleine Wehwehchen. Da wir die 
technischen Fehler gleich bei der Wurzel packen möchten, gibst du Infos bestmöglich an unsere 
Entwicklungsabteilung weiter oder hast gleich selbst die richtige Lösung parat.  
 
 
Deine Aufgaben  
 

 machst Tagesfahrten zu unseren Standorten in ganz Österreich und sorgst damit für den 
reibungslosen Betrieb der innovativen Technik 

 kümmerst dich bei neuen Entwicklungen um den Einbau der Komponenten an den Standorten 

 bist am Tag der Eröffnungsveranstaltung Vorort und unterstützt damit den Franchise-Partner 
für einen reibungslosen Start seines neuen Standortes 
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Anforderungen: Einen Großteil folgender Fähigkeiten solltest du mitbringen: 
 

 abgeschlossene Ausbildung im Bereich Elektrotechnik, Automatisierungstechnik, Mechatronik  

 Erfahrung im Bereich technischer Service von Vorteil 

 flexibel und offen für Serviceeinsätze innerhalb Österreichs 

 du bringst eine lösungsorientierte und selbstständige Arbeitsweise mit 

 du bist kommunikativ und schätzt den lösungsorientierten Umgang mit unseren Francise 
Partnern vor Ort. 

 bist im Besitz der Führerscheinklasse B und vorzugweise auch BE  

 #bistdukomplettbistro 
 
 
Unser Angebot bei der BistroBox 
Wir bieten dir die Möglichkeit selbst etwas zu bewegen. 
 

     
Du hast einen 
neuen VW T6 

Firmenwagen für 
deine 

Serviceeinsätze 
 

arbeitest in 
einem jungen 
dynamischen 

Team 
 

erhältst 
hochwertige 

Dienstkleidung 
 

bekommst gratis 
Kaffee in der 
Zentrale und 

natürlich Pizza 

und ein 
Mobiltelefon, 
welches auch 
privat genutzt 
werden kann 

 
 
 
Arbeitsort:  OÖ, 4615 Holzhausen, Kirchenstrasse 16 
Arbeitsbeginn:  ehest möglich  
Gehalt:   ab 35.000 EUR/Jahr + Diäten mit Bereitschaft zur Überzahlung je nach Qualifikation 
 

 
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! 
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