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Eines der innovativsten und schnellst wachsenden StartUP’s sucht die besten Köpfe, um unser 
Marktführerschaft weiterhin erfolgreich auszubauen. Als Person brennst du selbstverständlich für 
Pizza. Aber nicht nur dass – du willst mit uns gemeinsam die Digitalisierung unserer smarten 
BistroBox auf die nächste Ebene bringen. 
 
Mach dir doch lieber selbst ein Bild! 
 
Mission: 
"Wir wollen nicht nur ganz Österreich (noch schneller) mit ofenfrischer Pizza versorgen, sondern mit 
unserer innovativen 24h-Pizzeria demnächst auch über die Grenzen hinaus expandieren. Genau 
dafür brauchen wir dich!", Mit > 1.000 Franchise-Interessenten, > 150.000 Gästen im Monat und > 45 
Standorten kommen wir ins Schwitzen und brauchen dringend deine Unterstützung,  
 
Digitalisierte Standorte, Vernetzung aller Geräte, datenbasierter Betrieb und gute User Experience 
für Kunden und Franchise Partner bilden das zentrale Nervensystem einer BistroBox – dem 
BistroBrain®. 
 
In dieser spannenden, neu geschaffenen Position bist du für die Spezifikation, Weiterentwicklung 
und Betreuung unserer Applikationen, Datenbanken und Schnittstellen (API’s) verantwortlich, 
welche die Basis unserer Digitalisierungsstrategie darstellen. Dazu zählen auch unsere Data Lakes, 
Apps, Order-Terminals und diverse andere Hardware und Software. 
 
Du koordinierst die Anforderungen mit internen Abteilungen und arbeitest in der Umsetzung auch 
mit externen Entwicklungs- und Technologiepartnern. Spannende Data Insights, Verknüpfen 
vorhandener Funktionen sowie viele Neuentwicklungen versprechen somit viel Abwechslung und 
Entwicklungsmöglichkeiten. 
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Dafür suchen wir eine Persönlichkeit mit umfassenden IT Skills und Erfahrung mit API’s, 
Datenbanken und Softwareentwicklung. Wenn auch du visionär für die umfangreichen 
Möglichkeiten durch Digitalisierung als auch umsetzungsstark bist und gerne mit internen und 
externen Stakeholdern arbeitest, bist du unsere Wunschkandidatin bzw. unser Wunschkandidat. 
 
 
Deine Aufgaben: 

 Hauptverantwortlich für die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie 

 Mitgestaltung, Betreuung und Weiterentwicklung unsere digitalen Lösungen  

 Du agierst als wichtige Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen, unseren IT-Abteilungen 
und externen Lieferanten 

 Planung, Koordination Umsetzung (neuer) Digitalisierungsprojekte wie APPs, Customer 
Experience, Automatenanbindungen,  

 Handling, Anbindung und (Weiter-)Entwicklung neuartiger Schnittstellen 

 Laufende Beobachtung der Marktentwicklungen 

 Data Architektur (IIoT) 

 Data Engineering 

 Data Insights und Analysen 
 
Anforderungen: Einen Großteil folgender Fähigkeiten solltest du mitbringen 
 

 Idealerweise abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt IT, Softwareentwicklung, Digital-
Products 

 Englisch in Wort und Schrift 

 Einschlägige (mind. 3 Jahre) erfolgreiche Berufserfahrung  

 Hohe Eigenverantwortung und -motivation plus proaktives Handeln 

 Als Mensch bist Du energievoll, lösungsorientiert und stets offen für neue digitale Ideen 

 Du bist kommunikativ und kannst auch nicht IT-Fachleuten dein Wissen vermitteln 

 Termingenauigkeit 

 Deine Mentalität ist "Hands-on" - aufgeben gibt's nicht  

 Du kannst dich in unser junges Team gut einfügen - #bistdukomplettbistro 

 Du hast viel Energie und keine Angst vor neuen Herausforderungen! 

 Du bist Digitalisierungs-Allrounder und suchst abwechslungsreiche Projekte - 
#querdurchdiebahn 
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Bei BistroBox 
bieten wir dir die Möglichkeit selbst etwas zu bewegen. Wir sind (noch) kein Großkonzern 

 

    
arbeitest du in 
einem jungen 
dynamischen 

Team 

Hybrid Work 
(Home Office, 
Büro, on the 

Road) 
 

 

bekommst du 
gratis Kaffee in 

der Zentrale und 
natürlich Pizza 

 

und 
Mobiltelefon, 
welches auch 
privat genutzt 
werden kann 

 
Arbeitsort:  OÖ, 4615 Holzhausen, Kirchenstraße 16 
Arbeitsbeginn: ehest möglich (gestern) 
Gehalt:   ab 55.000 EUR/Jahr inkl. variablen Gehaltsteilen und der Bereitschaft zur 

Überzahlung je nach Qualifikation  
Ausbildung:  Abgeschlossene technische Ausbildung und berufliche Erfahrung 
 

 
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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