
 
 

Business Consultant (w/m/d) 
 

 Start: Sofort oder nach Beendigung deines Studiums – let‘s talk! 
 Level: Vollzeit 
 Experience: Berufseinsteiger:innen / Master-Absolvent:innen 
 Gehalt: ab EUR 42.000/Jahr 

 
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 wollen. 
 
Im Zentrum unserer Projekte steht das Verständnis über die 
Geschäftsfunktionsmodelle unserer Kund:innen. Auf diesen Erkenntnissen baut die 
fachliche Sicht auf die Unternehmensdaten auf. Um die Bedeutung der Daten allen in 
der Organisation zur Verfügung zu stellen, werden von unseren Kund:innen fachliche 
und technische Metadaten in unserer Metadatenmanagementsoftware dataspot. 
erstellt. Und um das Ziel "Data Excellence" zu erreichen, etablieren wir mit den 
Ansprechpartner:innen die notwendigen Standards und Prozesse für den Umgang mit 
Daten (Datenqualitätsmanagement, Bedarfsmanagement usw.) - vom Fachbereich bis 
zur IT. Damit werden die Unternehmensdaten nicht nur verstanden und gut gepflegt, 
sondern sind eine wertvolle Grundlage für neue Geschäftsmodelle und Digitalisierung. 
 

WIR… 

 sind ein Team, das gerne mit Führungskräften und Business-Expert:innen 
fachliche Datenarchitekturen, Fachdatenmodelle und Datenlandkarten 
entwickelt, auf denen die Steuerung und Weiterentwicklung des Geschäftes 
basiert.  

 holen uns unsere Energie und Weiterentwicklung aus unserem 
wertschätzenden, diversen Team, das gemeinsam lernt und motiviert ist, seinen 
Horizont weit über das eigene Betätigungsfeld zu erweitern. 

 lieben unsere Kund:innen und sie lieben uns dafür, dass Qualität und 
Professionalität im Vordergrund steht und wir einen sehr herzlichen Umgang 
pflegen ❤. 

 wollen uns stetig weiterentwickeln und erarbeiten daher im Team gemeinsam 
immer wieder neue Ansätze, die wir unseren Kund:innen zu Gute kommen 
lassen und die auch unternehmensintern unseren Reifegrad erhöhen. 

 finden es cool, eine Mischung aus Office, Home Office und (leider viel zu wenig) 
Terminen und Workshops bei unseren Kunden im DACH-Raum zu haben. 

 haben Spaß an unserer Arbeit (zumindest meistens 😉) und verbringen öfter 
mal auch gerne außerhalb der Arbeitszeiten Zeit miteinander. 

 sind gemeinsam stolz auf das, was wir können und unterstützen uns 
gegenseitig dabei, noch besser zu werden. 



 

DU… 

 bist neugierig zu lernen, wie wir unsere Kund:innen auf ihren Weg zur Data 
Excellence bringen 

 hast ein breites wirtschaftliches Know-How, um zu verstehen, wie die Themen 
Geschäftsmodelle und Datenmanagement zusammenhängen 

 setzt dein analytisches Verständnis gerne dafür ein, für andere eine Lösung zu 
entwickeln 

 sprichst fließend Deutsch und Englisch, um unsere Kund:innen anzuleiten, wie 
sie ihren Umgang mit Daten optimieren 

 bist interessiert, wie Daten in der IT-Landschaft unserer Kund:innen technisch 
implementiert werden 

 bist gut organisiert und konsequent, um unsere Kund:innen durch die 
gemeinsamen Projekte zu steuern 

 hast Freude am direkten Umgang mit unseren Kund:innen, um Workshops 
und Präsentationen zu halten 

 hast eventuell bereits erste Erfahrungen im Bereich Digitalisierung / Data 
Governance / (Meta)-Datenmanagement gesammelt und möchtest dieses 
Wissen bei der Entwicklung neuer Methoden und Vorgehensmodelle in unser 
Consulting-Team einbringen 

 
Interessiert? 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
 
Marlene Schwaiger 
+43 676 83 664 444 
jobs@dataspot.at 
dataspot. gmbh  - be data excellent 

WIEN | Ungargasse 4/1/6, 1030 
LINZ | Promenade 9, 4020  
ZÜRICH | Buckhauserstrasse 24, 8048 
BASEL | St. Alban-Vorstadt 106, 4052 
 
 


