
Passt die Beschreibung zu Dir und hat die Stelle Dein Interesse 
geweckt? Dann setze Deinen nächsten Karriereschritt und sende uns 
Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Solltest Du Fragen zur 
Stellenausschreibung haben, freuen wir uns über Deine E-Mail.  

BG-Graspointner GmbH 
Gessenschwandt 39 

4882 Oberwang (Mondseeland) 

Tel.: +43 676 4197262 
E-Mail: magdalena.graspointner@bg-graspointner.com

Web: www.bg-graspointner.com 

IT-Project- and Productmanger 
Applications & Systems (m/w/d)
Dienstort: Oberwang (Mondseeland) 

Die BG-Graspointner GmbH ist Familienunternehmen und Globaler Player zugleich und mit mittlerweile 14 Gesellschaften eine stetig 
wachsende Unternehmensgruppe, die in Österreich fest verwurzelt ist, aber auch international sehr erfolgreich und präsent ist.  
Wir entwickeln und fertigen automatisiert komplexe Entwässerungssysteme, sowie Betonfertigteile für den Bahn- und Straßenbau 
und legen großen Wert auf Nachhaltigkeit und Innovation.  

Du kannst dich in die Ideen & Anforderungen von Fachabteilungen gut hineinversetzen? Dir macht es Spaß, diese Ideen zu Papier zu 
bringen, mit relevanten Informationen & technischen Details anzureichen und überzeugst du bei der Präsentation der Lösungen? 
Zusätzlich bist du motiviert diese Ideen & Anforderungen von der Spezifikation (Requirement Engineering) bis hin zur Umsetzung 
(Projektleitung) zu begleiten und kümmerst dich darüber hinaus auch gerne um saubere Tests inkl. Abnahmen (Test- & 
Releasemanagement) damit das Produkt im Unternehmen optimal eingesetzt werden kann. Dann bist du bei uns genau richtig! 

 Dein Verantwortungsbereich:. 

• Als IT-Product- & Servicemanager sorgst du dafür, dass IT-Projekte bzw. IT-Produkte am Stand der
Technik & zielorientiert entwickelt und eingesetzt werden.

• In deiner Funktion bist du für die Umsetzung neuer Produktideen bis zum Einsatz und Pflege des Produkts
in unserem Unternehmen verantwortlich.

• Du arbeitest sehr eng mit unseren technischen Experten im Applikationsteam zusammen, welche mit dir
gemeinsam für den Erfolg neuer Projekte und den Einsatz neuer Produkte verantwortlich sind.

.Dein Profil:. 

• Idealerweise eine abgeschlossene höhere Informatik-Ausbildung (Universität, FH, HTL) oder mehrjährige
einschlägige Berufserfahrung aus dem IT-Projektmanagement mit entsprechender Zertifizierung

• Koordinations- und kommunikative Kompetenz
• Strukturiertes, prozessorientiertes und kunden- orientiertes Arbeiten
• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

.Was wir dir bieten:. 

• Sehr spannende Aufgaben und Projekte, ua. die Standardisierung des ERP Systems und die Einführung von neuen
Funktionen/Modulen, ein neues, serviceorientiertes Ticketsystem (ITIL), die weitere Digitalisierung der Produktionsstandorte,
die Einführung eines Business-Intelligence Systems, die Evaluierung von Test- & Releasemanagementsystemen u.v.m.

• Ein Team, das aktuell aus 4 Applikationsexperten besteht und die sich schon heute auf den/die neue/n KollegenIn freut,
der/die bei der Konzeption und Umsetzung der Digitalisierungsroadmap mitgestalten möchte

• Die Freiheit von flexiblen Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit
• Ein Gehalt das dem Kollektivvertrag für Angestellte im Gewerbe und Handwerk und der Dienstleistung unterliegt,

wobei wir je nach Qualifikation und Erfahrung natürlich überzahlen.




