
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten unseren Kund:innen und Kolleg:innen maßgeschneiderte BMD-Anwendungen und  

partnerschaftlichen Support aus einer Hand. 

Du bist Consultant in unserem IT-Team und stehst in ständigem Austausch mit unseren BMD- 

Nutzer:innen. Als Schnittstelle zwischen Anwender:innen und unserem IT-Team berätst du bei der 

optimalen Nutzung und kommunizierst Potentiale und Anforderungen im Team. Du arbeitest mit zwei 

gut eingespielten Software-Entwicklern zusammen, die dich bei der Arbeit unterstützen. Der Um-

gangston ist sehr freundschaftlich. Spaß kommt im IT-Alltag nicht zu kurz. 

 

Deine neue Position: 

• Erste Ansprechperson für unsere Mandant:in-

nen bei der Bedienung unserer BMD-Tools 

• Konfiguration der BMD-Pakete entsprechend 

der Wünsche und Anwendungsfelder unserer  

Mandant:innen 

• Beratung und Schulung in Bezug auf unsere  

Digitalisierungsleistungen 

• Austausch mit unserem IT-Team und gemein-

same Weiterentwicklung nützlicher Digitalisie-

rungsleistungen im Bereich Lohn, Zeit und FIBU 

• Austesten von neuen BMD-Funktionen und 

Tools bevor unsere Mandant:innen oder deine  

Kolleg:innen damit arbeiten 

• Unterstützung bei internen BMD-Problemen  

deiner Kolleg:innen in der Steuerberatung 

• Übernahme von eigenen Projekten ist auf 

Wunsch möglich 

 

Das bringst du mit: 

• Lernbereitschaft und Eigeninitiative, 

insbesondere in den Bereichen FIBU, 

Lohn und Zeit 

• Führerschein Klasse B für Kunden-  

termine notwendig 

• Umsichtige, strukturierte und genaue 

Arbeitsweise 

• Freundliche und lockere Persönlichkeit 

im Kundenkontakt 

• Begeisterung für regelmäßige Weiter-

bildungen 

• Hohe Zuverlässigkeit und Eigenverant-

wortung 

• Freude an Teamarbeit und der  

Unterstützung deiner Kolleg:innen 

 

 

 

 

BMD-Consultant (m/w/d) 
Kundenorientierte/r Konfigurator:in mit Spaß am persönlichen Support 

 

Das Angebot klingt interessant für dich, allerdings hast du das Gefühl, dass du nicht allen Anforde-
rungen entsprichst? Das ist kein Problem! 
Rufe uns gerne unverbindlich an und wir sprechen über deine Vorstellungen. 

 

 

Deine Bewerbung aus Lebenslauf  
mit Foto sendest du per Mail an:  
c.neum@gerstgrasser.at 

Kontakt für deine Fragen: 
Christin Neum, MA 
(+43) 5524 / 2149 – 46 

 

Da wir uns nicht mit Standards zufriedengeben, bieten wir dir eine Überbezahlung abhängig von 
deiner Ausbildung und Erfahrung. 

 
 

www.gerstgrasser.at/karriere 
 

Arbeitsumfang Arbeitsort Schlins 

 

Vollzeit oder Teilzeit  

 
Ein Coach für deine 
fachliche Ausbildung 

 
 

Modernste IT-Techno-
logien und Abläufe 

 
Innovativ ausgestatte-

ter Arbeitsplatz 

 
Gleitzeit 

 
Familiäres Arbeitsum-

feld 

 
Persönliche & fachli-
che Weiterbildung mit 

eigenem Budget 

 
 

Gute Anbindung mit 
Bus und Zug 

 
 

Vielfältige Aufgaben-
gebiete 

 
 

Gemeinsame Kaffee-
pausen 

 
 

Frisches Obst, Ge-
müse & Snacks 

 
Essensbons 

 
Gemeinsame Ausflüge 

& Firmenevents 

 
Kinderbetreuung 

  

Das erwartet 

dich bei uns: 

Du findest uns auch auf  
KUNUNU. Schau doch  
Mal, was andere  
Mitarbeiter:innen sagen! 

Du bist dir noch unsicher, was dich bei uns erwartet? 

Natürlich soll die Auswahl deines Arbeitgebers eine lang-

fristige Entscheidung sein. Damit sich jede/r Mitarbei-

ter:in bei uns wohlfühlt, gibt es bei uns einen Schnup-

pertag, damit du unser Team und unsere Abläufe ken-

nenlernen kannst. 

 

www.gerstgrasser.at/karriere

