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Sie arbeiten für ein österreichisches Familienunternehmen und genießen 
die Vorteile und Sicherheit des Marktführers in der Heizungs-, Klima- 
und Lüftungsbranche. Unser Firmenerfolg beruht auf vielen engagierten 
Menschen, die mit Freude und Weitblick arbeiten. Für unsere Unterneh-
menszentrale in Lustenau suchen wir eine/n

Mitarbeiter/in im ERP-Team
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
• Sie sind zentraler Ansprechpartner in der IT für die Prozessverantwort-

lichen, Key-User sowie Anwender und betreuen den Helpdesk für Ihre 
Projekte

• Ausarbeitung, Überwachung und Abnahme von Programmierungen inkl. 
der Übergabe an den Fachbereich

• Neu-/Weiterentwicklung von ERP- bzw. Fach-Prozessen in Projekten und 
im klassischen KVP-Prozess, gemeinsam mit den Fachbereichen

• Beratung und Prozessbetreuung im ERP-System für den österreichweiten   
Einsatz der IT-Tools und der Online-Lösungen für unsere Kunden

• Sie koordinieren Projekte und komplexe Aufgabenstellungen in enger 
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich oder externen Partnern

Sie bringen folgende Qualifikationen mit:
• Eine betriebswirtschaftliche oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung
• Berufserfahrung in der Weiterentwicklung eines ERP-Systems
• Gute IT-Anwenderkenntnisse, technisches Verständnis und Interesse an 

administrativen Aufgaben sind von Vorteil
• Ihre hohe IT-Affinität mit ausgezeichneten Anwenderkenntnissen sowie 

die Erfahrung bei der Umsetzung von Projekten sprechen für sich
• Sorgen und Fehler der AnwenderInnen sehen Sie als Herausforderung
• Sie haben systematisch-logisches Denkvermögen, freundliche Umgangs- 

formen, Organisationstalent und arbeiten gerne im Team
• Begeisterung für das Design von Prozessen und deren kontinuierliche  

Optimierung
• Sie arbeiten kunden- und lösungsorientiert, mit Blick auf das Wesentliche

Wir bieten:
• Ein interessantes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem 

erfolgreichen Familienunternehmen
• Arbeiten in einem hochmotivierten Team

Gesetzlich verpflichtender Hinweis: Das kollektivvertragliche Mindestentgelt für die ausgeschriebene Stelle be-
trägt EUR 32.000,00 brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Das tatsächliche Entgelt liegt über KV und 
ist abhängig von beruflicher Qualifikation und Erfahrung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
bevorzugt online unter www.boesch.at/karriere oder 
Walter Bösch GmbH & Co KG  | Industrie Nord | A-6890 Lustenau
z.H. Herrn MMag. Jürgen Kaufmann


