
 

 

Zur Verstärkung unseres gut aufgestellten Information Management Team suchen wir an unserem 
Hauptsitz in Hünenberg/ZG eine motivierte sowie gut ausgebildete Persönlichkeit als  

 
Born in Norway and 
engineered in Switzerland, 
Odlo offers performance 
sportswear across 6 
categories: functional sport 
underwear, running, training, 
cycling, Nordic disciplines 
and outdoor.  
 
With more than 70 years of 
heritage, Odlo, the inventor 
of performance sports 
underwear and the three-
layer principle, continues to 
innovate, always making sure 
that it stays one step ahead, 
and is distributed in over 35 
countries.  
 
As a full-year performance 
brand, Odlo also shows 
strong commitment towards 
social and environmental 
sustainability, and is proud of 
its leader status at the Fair 
Wear Foundation.   
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In dieser spannenden und vielseitigen Funktion sind Sie für den täglichen 
Betrieb sowie die Weiterentwicklung der Applikationen im Bereich 
Produktentwicklung verantwortlich und stehen dabei im engen Kontakt mit 
den verschiedenen Fachabteilungen sowie externen Lieferanten. Folgende 
Tätigkeiten gehören in den Hauptaufgabenbereich des Junior Application 
Manager "Product Creation":  
 

• Verantwortlich für den operativen Betrieb sowie die Weiterentwicklung 
der Services rund um die ODLO Produktentwicklung; 

• Kontinuierliche Optimierung von Strukturen, Prozessen und 
Applikationen; 

• Regelmässiger Austausch und Kontakt mit allen involvierten 
Interessegruppen sowie externen Lieferanten;  

• 2nd Level Betreuung und Dokumentation von den zu verantwortenden 
Services;  

• Leiten und Durchführen von fachübergreifenden Projekten und 
Teilprojekten;  

• Backup / Vertretung weiterer Services im Bereich ERP mit der 
Möglichkeit, diese permanent zu verantworten. 

 
Um in dieser Rolle erfolgreich zu sein, suchen wir eine Persönlichkeit mit 
folgendem Profil:  
  

• Wirtschaftsinformatiker/in oder eine vergleichbare Ausbildung; 

• Gutes betriebswirtschaftliches Verständnis;  

• Erfahrung im Projektmanagement;  

• Datenbank Erfahrung (vorzugsweise im Microsoft Umfeld);  

• Kenntnisse in Systemen wie Product Lifecycle Management, Confluence 
und SharePoint von Vorteil;  

• Loyale und teamorientierte Persönlichkeit, welche selbstständig und 
dienstleistungsorientiert arbeitet;   

• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sind Sie die verantwortungsbewusste und 
belastbare Persönlichkeit, die gerne im Team arbeitet und sich motiviert 
neuen Herausforderungen stellt? Dann freuen wir uns über Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen per Email. 

 


