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Wir haben große Datenmengen in unserer Kundendatenbank, Du hast den kühlen Kopf, diese Daten in wertvolle 
Informationen für unser Business umzuwandeln? Für uns bist Du genau der/die Richtige, wenn Du vorhandene 
Daten leidenschaftlich identifizierst, analysierst und verarbeitest, damit wir dieses Know-how für unser weiteres 
Wachstum gewinnbringend einsetzen können.  

Aber wir geben uns mit unseren eigenen, vorhandenen Daten nicht zufrieden. Wir wollen auch komplett neue 
Potenziale heben, dabei unterstützt Du uns in der Recherche, Auswertung und Bereitstellung dieser Daten und 
entwickelst nebenbei den vorhandenen Daten-Prozess dafür weiter. 

Und genau deshalb suchen wir Verstärkung für unser Team. Rock mit uns die Steuerberaterbranche. Bist Du unser 
Kandidat, der die „Challenge Leads“ meistert?  Wir suchen Dich zur Verstärkung unseres genialen Teams:  
 

Datenanalyst – Leadmeister (m/w/d) 
Vollzeit I Teilzeit I Standort Amstetten 
 
Mit Deinen Erhebungen und Ideen bist Du maßgeblich an der perfekten Vorbereitung für unseren weiteren 
Akquiseprozess beteiligt. Wir wollen mit Deiner Unterstützung auf direktem und schnellstem Weg neue Kunden 
begeistern.  

Unser Ziel ist, die Steuerberatungsbranche zu rocken. Wie geht das? Wir haben die coolste KI-basierte 
Softwarelösung für die digitale Steuerberatungskanzlei von heute, verbinden diese ganz einfach durch intelligente 
Schnittstellen mit den Buchhaltungsprogrammen BMD oder DATEV und coachen Kanzleien und deren Mitarbeiter 
auf ihrem Digitalisierungsweg. Mit Automatisierungen machen wir einerseits Steuerberatungskanzleien das 
Buchhaltungsleben einfacher, andererseits wird Live-Buchhaltung und Live-Consulting mit Klienten zu einem neuen 
Erlebnis. Eine unverzichtbare Dienstleistung für die Zukunft von Steuerberatungskanzleien entsteht mit BOXit.  

  

Ein typischer Arbeitstag bei BOXit sieht so aus 
Wie funktioniert's? Als unser Leadmeister bereitest du warme Leads auf und servierst passende Interessenten am 
Silbertablett. Du arbeitest also eigenständig in der Datenrecherche und -aufbereitung, wühlst Dich voller 
Enthusiasmus durch Zahlen- und Datenmaterial aus vorhandenen und neuen Datenbanken. Weil Du sehr 
strukturiert bist, ist Dir die Datenpflege und -bereinigung in unserem CRM-System auch ein besonderes Anliegen 
und für Dich selbstverständlich, denn nur die beste Basis ist für unseren Prozess die Richtige. Keine Sorge, nicht 
alles ist bei diesem Job ist schon in Stein gemeißelt, wir zählen auch auf Deinen Input zur laufenden 
Weiterentwicklung und Optimierung des Datenprozesses. Ist Dein Tagesziel erreicht, hast Du einen wichtigen Step 
zum Teamerfolg beigetragen und kannst zufrieden den Tag ausklingen lassen. Der nächste Tag hat mit Sicherheit 
wieder einige Herausforderungen zu bieten, denn langweilig ist es bei uns nie!  

 

Dein Profil 

>> Du arbeitest gerne mit Daten 
>> Eventuell hast Du Erfahrung in der Datenanalyse – cool, aber kein Muss  
>> Eigenständige Arbeitsweise 
>> Sehr gute IT-Anwenderkenntnisse 
>> Sehr gute Deutschkenntnisse 
>> Du arbeitest lieber im Büro im Team als im Homeoffice  
 
Begeisterung setzen wir voraus, denn bei uns trägt jeder zum gemeinsamen Erfolg seinen Teil bei – nur im Team 
sind wir stark!  
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Dein Start & Deine Reisegeschwindigkeit mit BOXit  

Um Dich schnell einzufinden, wirst Du in den ersten Wochen beim Onboarding unser Unternehmen, Deine neuen 
Kollegen und unseren Leadprozess kennenlernen. Wir nehmen Dich zu Beginn an der Hand. Bald wirst Du 
eigenständig Deine Leads bearbeiten. Wie klingt das für Dich? 

Darauf kannst Du Dich bei uns freuen: 

>> Du hast Deinen eigenen Buddy für Dein "Ankommen und Einarbeiten" bei uns im Unternehmen  
>> Gemeinsame (Online-) Workshops & E-Learning mit strukturierter Einführung in unsere Produkte und 
Dienstleistungen  
>> Platz für die Verwirklichung von Ideen, groß zu träumen und Teil der BOXit Story zu sein 
 >> Ein wertschätzendes BOXit Team und entspannte Mittagspausen mit Kollegen  
>> 4-Tage Woche (nach einem guten Start) und vieles mehr :-)  
 
 
PS: Für diese Position bieten wir ein monatliches Bruttovollzeitgehalt (38,5 Stunden) ab € 2.000. In unserem 
Gehaltssystem haben wir eine erfolgsbasierte Teamprovision verankert und Spielraum für die Bereitschaft zur 
Überzahlung je nach Qualifikation und Berufserfahrung. Also worauf warten? Keine Zeit verlieren, schick uns 
Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf an office@boxit.at oder bewirb Dich auf unserer 
Karriereseite www.boxit.at/karriere.  

Wir freuen uns auf Dich! DOit.BOXit. 
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