
 

 

OPERATOR/KASSAKRAFT (m/w/d) 
 
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.  
 
Aktuell suchen wir zur Unterstützung unseres Teams ab März 2022 eine/n Operator/ Kassakraft 
(m/w/d). Hast du Lust, ein wichtiger Teil unseres Teams zu sein? 
 
Deine Aufgaben: 

• du verkaufst und bonierst Tickets  

• du wickelst den Fotoverkauf sowie die Ausgabe von Gutscheinen ab 

• du beantwortest vielfältige Fragen von Gästen auf Deutsch und Englisch 

• du trägst die Verantwortung über die Hauptkassa (Wechselgeld-Kassa, Tresor-Stand) 

• du bist für die Ausgabe von Verbrauchsmaterial (Umsatzsackerl, Bonrollen,          
Druckerpapier) zuständig 

• du unterstützt Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen  

• du trägst Verantwortung für den ordnungsgemäßen (Fahr-)Betrieb  

• du sorgst für die Sicherheit und Sauberkeit am und ums Fahrgeschäft 

• du behebst nach einer Einschulung eigenständig kleinere technische Mängel 
 
Melde dich bei uns, wenn du: 

• Kassaerfahrung mitbringst 

• zuverlässig bist und dich gerne um Kundenanliegen kümmerst 

• stets mit einem Lächeln mit Kunden sprichst 

• dich auf Deutsch und Englisch einwandfrei verständigen kannst 

• ein sicheres Auftreten hast und Lebensfreude mitbringst  

• bereit bist, am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten 

• Spätdienste bis 01:00 Uhr für dich kein Problem darstellen 
 
Wir bieten dir: 

• einen abwechslungsreichen und aufregenden Arbeitsplatz in einem dynamischen Team  

• eine Vollzeit Arbeitsstelle (Montag – Sonntag zwischen 10:00 und 01:00 Uhr)  

• eine qualifizierte Einschulung 

• eine transparente und faire Entlohnung ab EUR 1,750 brutto (Vollzeit) zzgl. 
leistungsbezogener Prämie und Entwicklungsmöglichkeiten 

• 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 viele 
interessante Menschen und bist du Teil der großen Praterfamilie. 
 
Wurde dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbung an jobs@koidls.at.  
Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 
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