
Data Manager Schwerpunkt Individualartikel 
(m/w/d) 50-100%
Wo deine Expertise in Einsatz kommt:
• Das Herzstück aller Systeme – die Stammdaten.  

Hier hast du federführend die Verantwortung über 
alle Systeme hinweg (ERP, PIM, etc.)

• Kontinuierliche Weiterentwicklung – Prozessoptimie-
rung ist kein Fremdwort für dich

• Management der systemseitigen Schnittstellen (XML, 
API, etc.) – mit internen und externen Stellen

• Training von internen und externen Ansprechpart-
nern – bei Kunden oder Lieferanten

Welche Persönlichkeit passt zu uns?
• Ideal sind analytische Fähigkeiten gepaart mit  

Umsetzungsgeist
• Kenntnisse im Bereich Big Data, XML und SQL  

sind von Vorteil
• Führungserfahrung – speziell um Projekte zum  

Abschluss zu bringen
• Englischkenntnisse für Gespräche mit unseren  

Kunden und Lieferanten

Und weil‘s wichtig ist – wir 
feiern Benefits!  

Deine wichtige Rolle bei uns im Team 

 Hallo von WALSER! Wir kennen uns vielleicht noch nicht, aber es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen!  Offene Jobs haben viele – aber 
entscheidend ist dann oft eines: Die Unternehmenskultur, mit welcher wir dich überzeugen wollen. Wir selbst beschreiben uns als jung 
- mit 45 Jahren dürfen wir das noch sagen, international und neugierig. Somit erwartet dich ein motiviertes Team, das ein gemeinsames 
Ziel verfolgt: WALSER weiterhin als Marktführer für textiles Autozubehör zu positionieren.

Jobticket (Öffis) und 
Digibon (Restaurant 

Gutscheine)

Wöchentlich 
frisches Obst

Regelmäßige 
Firmenevents

Gehalt deutlich über 
Kollektivvertrag 

Mitarbeiterparkplätze

Weiterbildungs- und 
Entwicklungsmöglich-

keiten

Flexible Arbeitszeiten 
nach Vereinbarung 

Flache Hierarchien
Gute öffentliche

Anbindung

Rabatt bei
Fitnesscenter

Öffentlicher Kinder-
garten in der Nähe

Kaffee & Tee
gratis

Dein Gehalt wird definitiv über dem Kollektivvertrag liegen.   

Das klingt nach einer großartigen Möglichkeit für dich?  
Dann übermittle uns deine Bewerbungsunterlagen an karriere@walser.net. 
Du hast noch zusätzliche Fragen?  
Dann freut sich Markus Fleisch per E-Mail m.fleisch@walser.net  oder per Telefon 
+43(0)5576/715653 auf deine Anfrage.
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