
Technische/r Mitarbeiter/in (m/d/w) 

 
Abenteuer, Tradition und Wiener Charme zugleich - kein anderer Ort versprüht so viel  
Energie und Lebensfreude wie der Wiener Prater.  
Wir betreiben erfolgreich 12 Attraktionen, 3 WC Anlagen, eine Bio-Bar und wachsen stetig weiter. 
Unseren Gästen wollen wird das bestmögliche Erlebnis bieten. Menschen kommen zu uns, um Spaß zu 
haben. Wir wollen sie so sehr begeistern, dass sie mit all ihren Liebsten gerne wiederkommen.  
 
Zur Unterstützung unseres technischen Teams suchen wir ab sofort eine/n motivierte/n, 
wissbegierige/n und handwerklich geschickte/n Technische/n Mitarbeiter/in (m/w/d). Hast du Lust, 
ein wichtiger Teil unseres Teams zu sein? 
 
Deine Aufgaben: 

• Durchführung notwendiger Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten  

• laufende Kontrolle der technischen Anlagen der Fahrgeschäfte 

• rasche und effiziente Behebung technischer Störungen 

• Gewährleistung der Betriebssicherheit und des störungsfreien Betriebes 

• Durchführung regelmäßiger Wartungsarbeiten 
 
Melde dich bei uns, wenn du: 

• über eine abgeschlossene technische Ausbildung (Elektronik, Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Aufzugstechnik, Mechatronik, Bühnentechnik, Veranstaltungstechnik, usw.) verfügst und 
mindestens 2 Jahre einschlägige praktische Erfahrung mitbringst 

• Erfahrung mit SPS-Steuerungen hast (von Vorteil) 

• lernbereit bist und Interesse an unseren Fahrgeschäften mitbringst 

• dich gerne Herausforderungen stellst und ein absoluter Teamplayer bist, der gerne anpackt 

• keine Angst vor Arbeiten in der Höhe hast  

• dich gerne im Freien aufhältst, da wir zu jeder Jahreszeit draußen unterwegs sind 

• über ein ausgeprägtes sicherheitstechnisches Verständnis verfügst 

• auch für Abend- und Wochenenddienste (bis 24:00 Uhr) verfügbar bist 

• souverän auftrittst, Lebensfreude mitbringst und Humor für dich kein Fremdwort ist 

• dich in Deutsch gut verständigen kannst 
 
Wir bieten dir: 

• eine großartige Vollzeit-Jahresstelle  

• einen abwechslungsreichen und aufregenden Arbeitsplatz im Wiener Prater 

• die Möglichkeit die eigenen Stärken einzusetzen und auszubauen 

• eine fundierte Einschulung 

• einen Bruttolohn ab EUR 2.400,00, die Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Erfahrung 
und Qualifikation ist vorhanden 

• Teamevents wie z.B. eine schöne, gemeinsame Reise zum Saisonabschluss 
 
Bei uns sammelst du viele neue Eindrücke vor und hinter den Kulissen des Wiener Praters, triffst 
interessante Menschen und bist du Teil der großen Praterfamilie. 
 
Wurde dein Interesse geweckt? Dann schicke deine vollständige Bewerbung an jobs@koidls.at. 
 
Wir freuen uns, dich kennenzulernen!  


