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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 und haben diesen Job für Dich: 

Mitarbeiter in der Daten-Erhebung (m/w/d) 
Vollzeit / Teilzeit / Standort Amstetten / Homeoffice-Möglichkeit 

 
Was sind Deine Aufgaben: 

✓ Eigenständige Datenrecherche und -aufbereitung 
✓ Ausarbeitung von Zahlen- bzw. Datenmaterial aus vorhandenen und neuen Datenbanken  
✓ Datenpflege und -bereinigung im CRM-System 

✓ Laufende Weiterentwicklung und Optimierung vorhandener Daten-Prozesse 

Womit Du uns überzeugst: 
✓ Du arbeitest gerne mit Daten 

✓ Eventuell hast Du Erfahrung in der Datenanalyse – cool, aber kein Muss  
✓ Begeisterung für Dein Aufgabengebiet 
✓ Eigenständige Arbeitsweise 
✓ Sehr gute IT-Anwender- und MS-Officekenntnisse 
✓ Sehr gute Deutschkenntnisse 

Was wir Dir anbieten: 
✓ Unser Team ist zielorientiert, wir verwirklichen Ideen, halten zusammen und unterstützen uns gegenseitig  
✓ Bei uns ist es nie langweilig, wir lachen viel gemeinsam 
✓ Wir haben ein modernes Büro in Zentrumsnähe mit eigenem Outdoorbereich  
✓ Homeoffice nach Vereinbarung (nach der Einschulungsphase) 
✓ Flexible Arbeitszeiten nach Vereinbarung (Gleitzeit/4-Tage-Woche) 
✓ Wenn Du bereit bist, kannst Du Dich langfristig bei uns in verschiedene Richtungen weiterentwickeln 
✓ Monatliches Bruttovollzeitgehalt (38,5 Stunden) von € 2.000, Überzahlung je nach Qualifikation und 

Berufserfahrung selbstverständlich 

Ist das der Job, der genau zu Dir passt und Deinen neuen Traumjob beschreibt? Jackpot – dann haben wir uns jetzt 
gefunden! Fehlt nur noch Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf per Email an unsere Kollegin Frau Dulijeta Pinjic, 
office@boxit.at. Wir freuen uns von Dir zu hören! 

DOit.BOXit. 
Alles über BOXit erfährst Du auf unserer Webseite: www.boxit.at  
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