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KLINGT INTERESSANT? 

Sende uns deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben. Gerne sehen wir auch bereits umgesetzte Projekte in deinem 
Portfolio und dein Profil auf beruflich relevanten Netzwerken. Schicke uns deine Unterlagen an: office@weboffice.at

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Für diese Position bieten wir dir ein attraktives Entgelt, das deiner Qualifikation und Erfahrung entspricht. Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf 
hin, dass ein KV-Mindestgehalt von 2.753,00 EUR brutto pro Monat bei Vollzeitbeschäftigung gilt. Dein tatsächliches Gehalt bei entsprechender Erfahrung 
und Qualifikation besprechen wir persönlich!

PROJEKTMITARBEITER/IN
ERP & CRM, DXP

(m/w/d - Vollzeit)

JOBPROFIL

DEINE AUFGABENBEREICHE

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST

WAS WIR DIR DAFÜR BIETEN

Wir suchen zum sofortigen Einstieg engagierte ProjektmitarbeiterInnen. Du bist mitverantwortlich für die Planung und 
Organisation interessanter Projekte in den Bereichen ERP, CRM, DXP (digitale Plattformen) und E-Commerce und küm-
merst dich gemeinsam mit unseren erfahrenen ProjektleiterInnen darum, dass Anforderungen von KundInnen klar an das 
Entwicklerteam kommuniziert und innerhalb des zeitlichen Rahmens umgesetzt werden. Du führst die Qualitätssicherung 
durch und kommunizierst dein Feedback selbstständig an die zuständigen EntwicklerInnen. Du überwachst den Backlog 
an Aufgaben und kommunizierst dem/r vorgesetzten ProjektleiterIn etwaige Probleme. 

• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung einer wirtschaftlich-technisch orientierten höheren Schule (HTL oder 
vergleichbare Qualifikation)

• Du besitzt ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Du hast ausreichend Erfahrung im Umgang mit ERP/CRM Systemen, solides Wissen im Onlinehandel und grundlegende 

Erfahrung in agilen Projektabläufen
• Lernbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Interesse an neuen Technologien und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Du beherrscht das logisch-analytische Denken und arbeitest lösungsorientiert und kundenzentriert

• Ein junges, motiviertes Team mit flachen Strukturen und Möglichkeiten zur aktiven Mitgestaltung von Prozessen
• Interessante und vor allem abwechslungsreiche Projekte für international tätige Unternehmen, in unterschiedlichen 

Branchen, mit immer wieder neuen Anforderungen
• Moderne Arbeitsumgebung mit hervorragendem technischen Equipment
• Gratis Jahreskarte der Grazer Linien. Ermäßigungen bei unseren Partnerbetrieben
• Wachstums- und Aufstiegsmöglichkeiten durch innovative Herausforderungen und wertvolle Feedbacks
• Eine langfristige Anstellung in einem innovativen, erfolgreichen und stabilen Unternehmen
• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zur Arbeit im Homeoffice

• Du unterstützt die Projektleitung bei der Projektkoordination sowie Projektabwicklung
• Du hilfst bei der Erstellung von Unterlagen und Präsentationen sowie Verfassen von Projektreports
• Du bereitest im Rahmen deiner zugewiesenen Projekte die “Daily Standup” - Meetings vor 
• Du kontrollierst die Qualität der Umsetzungen und kommunizierst dein Feedback verständlich in schriftlicher Form
• Du unterstützt die Projektleitung bei der Qualitätssicherung und erstellst Projektaufgaben mit dem Feedback 
• Du koordinierst Zeitpläne und kümmerst dich darum, dass Anforderungen erfüllt und Sprint-Ziele erreicht werden
• Du kümmerst dich um die Vorbereitung von Sprint-Planning und Sprint-Review Meetings für die dir zugewiesenen Projekte


