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Business Consultant (w/m/d) 
 

Start: Sofort oder nach Beendigung deines Studiums – let‘s talk! 
Level: Vollzeit 
Experience: BerufseinsteigerInnen / AbsolventInnen – gerne mit ersten Erfahrungen durch 

Praktika  
Department: Consulting 
Gehalt: EUR 42.000/Jahr. Entsprechend deiner Qualifikation und Erfahrung wird eine 

Überbezahlung angeboten. 
 
 
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 Business-
ExpertInnen 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.  

 

Du… 

… hast eine solide betriebs- oder sozialwirtschaftliche Ausbildung an der Universität / 
Fachhochschule absolviert. 

… hast idealerweise bereits einen Schwerpunkt auf die Bereiche Digitalisierung / 
Data Governance / (Meta)-Datenmanagement gelegt und ev. durch Praktika, 
Diplomarbeit o.ä. bereits erste praktische Erfahrungen in diesen Themenbereichen 
gesammelt. 

… kennst die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge in Unternehmen, sowie die 
generellen Stellschrauben für eine erfolgreiche Unternehmensführung. 

… arbeitest gerne an der Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT und hast ein 
Verständnis für beide Welten.  

… bringst ein gut ausgeprägtes Skills-Set im Bereich Moderation, Präsentation und 
Projektmanagement mit.  

… hast gut ausgeprägte analytische Fähigkeiten. Diese helfen dir, neben deiner 
Neugierde und deiner Gabe gut zuzuhören, die Bedürfnisse deiner KundInnen 
rasch zu erfassen und zu strukturieren.  
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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 

 


