
Unsere Welt – MARESI. Wir vereinen starke eigene Marken wie die namensgebende Maresi Alpenmilch,
Knabber Nossi, Inzersdorfer,… und Partnermarken wie Isostar, Ovomaltine, Twinings,… zu einem der
führenden österreichischen Markenartikel-Unternehmen mit lokalen Wurzeln und internationaler Ausrichtung.
Unsere stärkste Marke jedoch sind unsere Mitarbeiter*innen, die unseren Erfolg durch Professionalität,
Kreativität, Engagement, einer positiven Arbeitseinstellung und Freude an der Arbeit maßgeblich beeinflussen.

Willst du mit uns gemeinsam neue Herausforderungen entdecken?

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für die projektbezogene Unterstützung eine*n flexible*n

Studentische*n Mitarbeiter*in für Power-BI
geringfügig (ca. 3-4 Wochenstunden mit variabler Verfügbarkeit)

Wie sieht dein Job aus?
Du bist zuständig für die Generierung von Power-BI-Berichten auf Basis MS-CRM
Du übernimmst die Weiterentwicklung bestehender Power-BI-Berichte aus MS-CRM
Die Integration von MS-CRM fremder Datenbanken bzw. Flat-Files in Power-BI liegt in deiner Hand
Zu deinen Verantwortungen gehört die Umsetzung von Dokumentationserstellungen – Integration von MS-
CRM inkl. Außendienst-App (Power-Apps) in Power-BI

Was bringst du mit?
Du befindest dich in einem fortgeschrittenen Stadium deines Studiums mit dem Schwerpunkt 
Wirtschaftsinformatik, oder ähnlichen Studienrichtungen
Du hast bereits erste Erfahrungen mit Power-BI gesammelt und verfügst über Kenntnisse zu möglichen 
Berechtigungssystemen 
Ausgezeichnete Kenntnisse mit gängigen Microsoft-Programmen, sowie sehr gute Deutschkenntnisse 
setzen wir voraus
Du hast ein Auge fürs Detail, arbeitest selbstständig und bist lernwillig
Du bist zeitlich flexibel bei der laufenden projektbezogenen Unterstützung 

Was bieten wir dir an?
Du hast bei MARESI die Möglichkeit, Prozesse mitzugestalten und deine Ideen einzubringen. Wir
Maresianer*innen sind eine offene, kollegiale Community, die sich gegenseitig unterstützt. Virtuelles Arbeiten
und die zur Verfügungstellung von Laptop, Handy und sonstigem Arbeitsmaterial ist eine Selbstverständlichkeit
für uns. Verpflichtend geben wir hier ein Bruttomonatsgehalt an, das dem KV-Minimum von € 1.800,00 auf
Vollzeitbasis entspricht. Die Realität sieht aber natürlich anders aus, da eine Überzahlung, um deine
Erfahrungen und Qualifikationen zu honorieren, für uns selbstverständlich ist.

Wenn dich die Aufgaben und unser Angebot ansprechen, bewirb dich jetzt über unsere Online-Jobbörse und 
werde zum/zur Maresianer*in!

Ein Unternehmen der 

MARESIANER*IN GESUCHT!

BRANDS ARE OUR PASSION

JETZT BEWERBEN →

https://bewerber.vivatis.at/engage/jobexchange/showJobOfferDetail.do?jobOfferId=8a0584a27fad91bd01802cac4c624621&j=jobexchange&organizationUnitId=
https://bewerber.vivatis.at/engage/jobexchange/showJobOfferDetail.do?jobOfferId=8a0584a27fad91bd01802cac4c624621&j=jobexchange&organizationUnitId=

