
IT Manager:in
 Business Intelligence (m/w/d) 

 
LG aus dem Atelier! Hier ist der Arbeitsplatz von Kreativen. In der voll einsehbaren Backstube ge-

nauso wie im Flagshipstore mit Café und im Büro. Der MARTIN AUER-Spirit ist überall: das Arbeiten 
mit freundlichen Menschen, mutige Innovationen und das Bestreben, es jeden Tag ein bisschen 

besser zu machen, machen ihn aus. Als IT Manager:in BI bist du 
unser/e interne/r Datenspezialist:in.  

Deine Aufgaben: 
• Du übernimmst die Verantwortung für die Weiterentwicklung des strategischen Controllings   

sowie die Aufbereitung, Bewertung und Interpretation von Daten aus unterschiedlichen Unter-
nehmensbereichen.

• Du arbeitest eng mit den Teamleadern der einzelnen Abteilungen zusammen und unterstützt 
bei der Verbesserung interner Prozesse durch Datenbereitstellung.

• Du erarbeitest Handlungsempfehlungen basierend auf erstellten Reports und Analysen.
• Du entwickelst ein umfangreiches Verständnis unserer Datenstruktur und identifizierst techni-

sche Optimierungspotenziale.
• Du evaluierst neue Technologien und Plattformen und führst diese bei Bedarf ein, um stets 

dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen.

Den MARTIN AUER-Spirit bringst du schon mit:
• Du bist ein/e Teamplayer:in und schätzt es gemeinsam mit deinen Kolleg:innen neue Ideen            

voranzubringen.
• Durch deine kommunikative und engagierte Art, gelingt es dir leicht dich mit anderen Abteilun-

gen zu vernetzen. 
• Es liegt dir, eigenständig, strukturiert sowie lösungsorientiert zu arbeiten.
• Du bringst Verständnis für die Analyse großer Datenmengen mit.
• Du denkst dich gerne in komplexe Aufgabenstellungen hinein und hast Freude daran neue     

Lösungen zu finden.
• Du möchtest Dinge nicht nur gut, sondern jeden Tag ein bisschen besser machen und blickst 

gerne über den Tellerrand. 

Und mit dem richtigen fachlichen Background machst genau du unser Team komplett:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Informationstechnologie, Wirtschafts-

informatik oder ähnlichen Fachrichtungen.
• Du besitzt ausgeprägte analytische Fähigkeiten und kannst selbstständig mit SQL, DAX, etc. 

umgehen.



• Du besitzt Kenntnisse im Microsoft 365 Produktportfolio mit Fokus auf MS Office, MS Teams, 
MS SharePoint, MS PowerBI, MS OneDrive, MS Lists, MS PowerApps, MS PowerAutomate. 

• Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich Business Intelligence/Data Analytics gesammelt.

Das bieten wir dir:
• Eine Vollzeit-Tätigkeit in der teamorientierten, familiären Atmosphäre eines innovativen Grazer 

Unternehmens.
• Eine umfassende Einschulung für einen sicheren Start.
• Du bekommst deinen MARTIN AUER-Backstagepass mit tollen Benefits.
• Du kannst dir deine Arbeitszeit flexibel einteilen und hast die Möglichkeit uns auch teilweise aus 

dem Home Office zu unterstützen. 
• Für die ausgeschriebene Stelle ist ein Bruttomonatsgehalt von zumindest EUR 3.500,- (40h/

Woche) vorgesehen. Deine Bezahlung erfolgt auf Basis deiner Qualifikationen und Skills, die du 
in unser Unternehmen einbringen kannst. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung inklusive Lebenslauf per E-Mail an welcome@martinauer.at.

MARTIN AUER GMBH, Maggstraße 2, 8042 Graz


