Advertorial

Gesucht: Data Scientist
mit Abenteuerlust

Unternehmen sind heute zunehmend auf die analytischen Einsichten von
Data-Science-Teams angewiesen, die nicht nur technisch versiert sind, sondern
auch über Business-Know-how verfügen und gleichzeitig gute Kommunikatoren
sind. Der Data Scientist gehört mittlerweile zu den begehrtesten Arbeitskräften im Markt.
Er verfügt über ein tiefes Verständnis von Datenstrukturen und beherrscht eine breite Palette von AnalyseTools, mit denen er aus riesigen Datenmengen geschäftsrelevante Informationen gewinnt. Er kommuniziert direkt mit den Entscheidern und gibt dem Unternehmen Impulse für das Umsetzen neuer Geschäfts
potenziale oder für die Optimierung von Prozessen. Doch ein gefragter Data Scientist bringt noch mehr mit.

„Für andere mögen es Projekte sein,

Werden Sie Data Scientist

für uns sind es intellektuelle Abenteuer.“

beim Top-Arbeitgeber

b.telligent ist eine der führenden Unternehmensberatungen
für Business Intelligence, Customer Relationship Management,
Data Warehousing und Big Data im deutschsprachigen Raum.
Wir beraten die Branchenführer aus Bereichen wie Telekommunikation, Finanzdienstleistung, E-Commerce und Medien. Dr. Michael
Allgöwer, Management Consultant im Competence Center Data
Science bei b.telligent, stellt das Wirkungsfeld der Data Scientists
vor: „Wir sind ein multikulturelles Team mit vielen Talenten. Unsere Berater bringen unterschiedliche Ausbildungen und Erfahrungshintergründe mit. Gemeinsam haben sie den Spaß und das Ziel,
ein Kundenproblem vom fachlichen Verständnis über die statistische Modellierung bis zur technischen Umsetzung zu lösen. Für
andere mögen es Projekte sein, für uns sind es immer auch intellektuelle Abenteuer.”

b.telligent ist gerade zum wiederholten Male Gewinner des
Top Job Award geworden und gehört damit zu den 100 besten
Arbeitgebern im deutschen Mittelstand. Als Berufseinsteiger
bei b.telligent können Sie Ihre erworbenen Kenntnisse innerhalb komplexer IT-Umgebungen bei unseren Kunden in die
Praxis umsetzen. Neben den technischen Skills zählt für uns vor
allem Ihre Persönlichkeit. Professionals finden bei b.telligent
ein hervorragendes Umfeld, um Wissen zu erlangen und dieses
mit anderen zu teilen. Durch umfangreiche interne wie externe
Trainings erhalten Sie bei uns eine optimale Umgebung für Ihre
fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Zudem bieten wir
als inhabergeführtes Beratungshaus mit flachen Hierarchien
höchste Professionalität, verbunden mit einer sympathischen
Unternehmenskultur, in der jeder Einzelne zählt!

Was muss ein Data Scientist
bei b.telligent mitbringen?
Sie haben einen ausgezeichneten Hochschulabschluss in Natur-, Ingenieur- oder
Sozialwissenschaften mit stark quantitativem Schwerpunkt? Sie verfügen dazu über
analytisches Talent, über Fach- und Technik
wissen, haben sehr gute kommunikative
Fähigkeiten, Forschungsdrang, Kreativität,
Koordinationstalent und – Abenteuerlust?
Dann schreiben Sie uns an
recruiting@btelligent.com oder finden
Sie mehr über
uns heraus auf
www.btelligent.com.
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