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WerkstudentIn / Longterm-Internship
Data Excellence Consulting (m/w/d)
Start:
Level:
Ort:
Gehalt:

Sofort
Vollzeit, Teilzeit (Stundenausmaß flexibel zu vereinbaren)
Wien oder Linz
Mindestgehalt 2.428,00 brutto auf Vollzeitbasis. Je nach Ausbildung und Erfahrung
ist eine Überzahlung möglich. Im persönlichen Gespräch vereinbaren wir
individuell dein tatsächliches Gehalt.

Bei dataspot. dreht sich alles um Daten! Stimmt das? In Wirklichkeit dreht sich bei dataspot.
alles um Menschen, die Daten als einen zentralen Unternehmenswert sehen.
•

•
•

Wir sind ein Team, das Spaß daran hat, mit Führungskräften und BusinessExpertInnen fachliche Datenarchitekturen, Fachdatenmodelle und Datenlandkarten
zu entwickeln, auf denen die Steuerung und Weiterentwicklung des Geschäftes
basiert.
Wir verstehen uns als ein Team, das entsprechend seiner Stärken aufgestellt ist,
gemeinsam lernt und motiviert ist, seinen Horizont weit über das eigene
Betätigungsfeld zu erweitern.
Wir legen höchsten Wert auf Qualität und Professionalität und sind überzeugt, dass
wir uns nur durch operative Exzellenz die Freiräume schaffen, Neues zu denken, zu
testen, zu tun.

Dein Aufgabenfeld:
- Du unterstützt unsere erfahrenen Consultants und Managing Partner bei der
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kundenterminen /-workshops
- Du übernimmst die Projekt-Koordination und arbeitest selbstständig als Projektmanager
in unseren Projekten
- Du wertest Befragungen und Feedback im jeweiligen Kontext aus und bereitest es
zielgruppenspezifisch und verständlich auf
- Du unterstützt die Geschäftsführung bei der Weiterentwicklung des Produktportfolios und
bringst neue Impulse/Ideen ein
- Du übernimmst Rechercheaufgaben im Wettbewerbsumfeld und erarbeitest
Empfehlungen für die Geschäftsführung
Deine Qualifikation:
- Du absolvierst ein Masterstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften oder
Wirtschaftsinformatik
- Du interessierst dich für Business Intelligence, Data Governance, Daten- und
Wissensmodellierung sowie Optimierung von Geschäftsprozessen
- Du sprichst fließend Deutsch und Englisch
- Du bist erfahren im Umgang mit Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Teams)
- Du hast ein gutes analytisches Verständnis und bist kommunikativ
- Du bist ein Teamspieler und hast Handschlagqualität
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Deine Benefits:
-

New Work
Wir arbeiten da, wo wir gebraucht werden, um den maximalen Nutzen zu stiften – beim
Kunden, im Office oder von zu Hause

-

Berufliche und persönliche Weiterentwicklung
Das Thema Data Excellence als Grundstein der Digitalisierung wird unsere Kunden noch
viele Jahre begleiten und immer stärker nachgefragt. Daher bieten wir dir den Rahmen
mit und bei uns dauerhaft zu wachsen und sehen den Erhalt der Employability als unsere
Führungsaufgabe.

Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Bei Rückfragen wende Dich bitte an: jobs@dataspot.at

