
 

 

 

Mit MANOVA finden Sie Marktforschung, Marketing-Beratung und Business Intelligence 

unter einem Dach! Unser Ziel war immer innovative Lösungen zu erzeugen und unseren 

Kunden wirklich weiter zu helfen. Was uns aber besonders macht, ist das Team, welches 

wir verstärken wollen.   

 

IT-Applikationsbetreuer im Bereich 

Datenbank und Informationsvermittlung 

(Vollzeit)  

Gerne vertiefen wir uns für unsere Auftraggeber im Konsumentenverhalten, monitoren 

und befragen deren Gäste, Besucher und Kunden und überlegen uns individuelle 

Analysen oder Modelle. Dabei arbeiten wir eng mit Verbänden, Unternehmern und 

Interessensvertretern im Tourismus zusammen und dank unserer Branchenkompetenz 

kennen wir die aktuellen Herausforderungen und Ereignisse in der Branche. Dadurch 

gelingt es uns als Marketing Analytics-Experten mit profundem Marketingverständnis und 

Expertise in Analysemethoden oft viel mehr aus Daten herauszuholen und erarbeiten 

individuelle Lösungen, die auch tatsächlich benötigt werden. 

Kurz gesagt, im Tourismus sind wir einfach Profis. Das heißt aber nicht, dass wir nicht 

mehr können – mit einem Zwinkern sagen wir immer: "Wer es mit Marktforschung im 

Tourismus geschafft hat, kann es überall anders mit Leichtigkeit!" 

Wenn Sie Teil eines erfolgreichen und vielfältigen Teams sein wollen, 

dann reden wir miteinander!  

 

IHRE AUFGABEN BEI UNS: 

 Betreuung der bestehenden Business Intelligence Applikation in enger 

Zusammenarbeit mit der hausinternen IT 

 Betreuung von bestehenden renommierten Projekten und laufenden Prozessen 

innerhalb der Applikation 

 Umsetzung und Betreuung von Onlinefragebögen, –reports und Dashboards 

innerhalb der Applikation 

 1st and 2nd Level Support – Problem bzw. Fehleranalysen und deren Behebung - 

rund um die verwendete Applikation 

 Direkte Mitarbeit bei der Entwicklung von Konzepten und Projekten 

 Direkte Umsetzung neuer Projekte innerhalb der Applikation 

 Aktive Teilnahme am permanenten Verbesserungsprozess 

 



 

WAS WIR VON IHNEN ERWARTEN: 

 Serviceorientierte Persönlichkeit mit Teamgeist und Organisationsgeschick 

 Programmierkenntnisse in Javascript, HTML und CSS sind Grundvoraussetzung 

(zusätzliche Programmiersprachen von Vorteil) 

 Umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit Microsoft Office Programmen, 

insbesondere mit Excel 

 Genaue, verlässliche, eigenständige, vorausschauende Arbeitsweise sowie hohe 

Belastbarkeit 

 Interesse an Datenbanken und –verarbeitung 

 Freude am Umgang mit Zahlen und großen Datenmengen 

 Logisches und lösungsorientiertes Denken 

 Erfahrung in Applikationsbetreuung in einem ähnlichen Umfeld von Vorteil 

 

DAS BIETEN WIR: 

 Sie sind Teil des besonderen Teams des Nummer 1 Datenunternehmen im 

österreichischen Tourismus   

 Ein interessantes und sehr breitgefächertes Aufgabengebiet –Arbeit wie am 

Fließband werden Sie bei uns nicht finden  

 Viele Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen, das Unternehmen mitzugestalten 

und sich dabei selbst weiterzuentwickeln  

 Flache Hierarchien und direkte Kommunikation  

 Ein offenes, junges Team  

 Gratis Kaffee 

 Ein schönes, familiäres Altbaubüro im Zentrum von Wien – bei uns gehen Sie in  

keinem überfüllten, anonymen Großraumbüro unter  

 Umfangreiche Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel und vielseitige  

Infrastruktur an Mittagslokalen in der direkten Umgebung 

 Ein qualifikations- und erfahrungsabhängiges Gehalt ab € 1.800,- brutto/Monat  

 

Damit Sie sich ein noch besseres Bild machen können, besuchen Sie doch unsere Website 

(www.manova.at) und lernen Sie uns kennen! 

Die Entscheidung liegt also ganz bei Ihnen. Wir freuen uns, wenn Sie Kontakt 

aufnehmen! 

Bitte senden Sie ein E-Mail an Iris Zehrer (bewerbung@manova.at) unter 

Anführung des Jobtitels und geben Sie bei der Bewerbung auch Ihre ungefähre 

Gehaltsvorstellung an. 


