
Die initions AG bietet im Geschäftsbereich „Business In-
telligence & Data Platform“ intelligente und innovati-
ve Beratung und Lösungen. Zu unseren Kunden zählen 
namhafte Unternehmen und Organisationen. Das Spek-
trum reicht von spezifi schen Fragestellungen bis hin zu 
unternehmensweiten, ganzheitlichen Architekturen und 
Lösungen. Wir begleiten und gestalten die Digitale Trans-
formation mit den Themen Cloud Architecture, Big Data, 
Business Intelligence, Data Warehouse, Self Service BI und 
Artifi cial Intelligence. Zum Einsatz kommen „state of the 
art“ Konzepte, Technologien und Werkzeuge der führen-
den Hersteller.

Möchtest Du das „Dahinter “ verstehen, an den neues-
ten Themen arbeiten und noch ganz viel lernen? Ist es 
für Dich motivierend, mit hochqualifi zierten Kolleginnen 
und Kollegen im direkten Austausch mit dem Kunden 
herausragende Lösungen schaff en? Suchst Du ein 
Umfeld, das geprägt ist von respektvollem Umgang 
und Wertschätzung, von fl achen Hierarchien und freund-
schaftlichem Miteinander? Du hast den Willen, auf 
Augenhöhe engagiert mitzuwirken, zu gestalten, früh 
Verantwortung zu übernehmen und Dich und das Unter-
nehmen weiterzuentwickeln?

Je nachdem, ob Deine Leidenschaft ist:
●  Datenbankmodelle zu entwerfen, Analysen durchzu-

führen und Dashboards zu erstellen oder

●  IT Infrastruktur-, Security- und Cloudkonzepte zu 
entwickeln und umzusetzen oder

●  mathematisch statistische Analysen durchzuführen 
und künstliche Intelligenz zu nutzen oder

●  betriebswirtschaftliche Prozesse zu durchdringen 
und steuerungsrelevante Kennzahlen zu entwickeln

●  oder Du bist noch gar nicht festgelegt?

Dir stehen viele Wege off en - wir helfen Dir, das Richtige zu 
fi nden und Dein Potenzial durch Ausbildung und „learning 
on the job“ zu entfalten.

Wichtig für die Aufgabe ist, dass Du verhandlungssicher 
Deutsch sprichst und gute Englischkenntnisse hast. Ein 
abgeschlossenes Studium mit technischer, betriebswirt-
schaftlicher, naturwissenschaftlicher oder mathematischer 
Ausrichtung, eine abgeschlossene Berufsausbildung im 
Bereich Informatik oder einen vergleichbaren Abschluss, 
solltest Du haben.

Berater Business Intelligence (m/w/d)
Data Engineer, Data Scientist, Cloud Engineer, Data Platform Engineer

Hast Du noch Fragen? 
Dann melde Dich gerne unter 

040 414960-0 und frage nach Janina.

Interessiert? Dann sende 
Deine Bewerbung an:

bewerbung@initions.de 

Schau gerne, was die 
Kollegen erzählen unter 

youtu.be/ PE7V3QNVTlc


