
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf aufbauend vielfältige  
individuelle Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug.  
Hier gehen wir neue Wege, indem wir Ansätze aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden. 

Was begeistert dich?

Du findest es spannend, in einem agilen IT-Umfeld Daten aus verschiedenen Datenquellen automatisiert zusammenzuführen, 
auswertbar zu machen und für verschiedene Stakeholder bereitzustellen. Darüber hinaus hast du Interesse an betriebswirt-
schaftlichen Themen und übernimmst gern Verantwortung in unseren internen IT-Projekten: Du bist ein Macher, der von der 
Anforderungsaufnahme über die Umsetzung bis hin zur Inbetriebnahme die Dinge im Griff hat. Dabei reizt es dich besonders, 
mit unserem eigenen BI-Produkt Cadenza Dashboards, Auswertungen und Berichte für verschiedene Nutzergruppen zu 
erstellen, damit das Controlling zu unterstützen und Prozesse zu optimieren.

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber findest du hier. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu 
hören.

Was erwartet dich bei uns?

Eine Tätigkeit in einem spannenden Themenbereich, in dem du mitgestalten und Verantwortung übernehmen kannst.
Individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung.
Die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologien auszuleben. 
Einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung. 
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

BI Developer Controlling  (m/w/d) 

Jetzt bewerben

Was wollen wir von dir?

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Informationswissenschaften oder Wirtschaftsinformatik mit starken 
IT-Bezug oder eine vergleichbare Qualifikation.
Du hast ein Verständnis von Datenbanken (PostgreSQL) inklusive SQL-Knowhow und bist sicher auf der Kommandozeile 
unter Linux unterwegs.
Du hast Programmiererfahrung in Webtechnologien (Java, Ruby on Rails, Python, REST, Javascript, Html, CSS) und 
Erfahrung mit Continuous Integration mit GitLab.
Idealerweise hast du bereits berufliche Erfahrungen im operativen Projektcontrolling gesammelt.
Eine analytische, zuverlässige und präzise Arbeitsweise mit hoher Teamorientierung zeichnet dich aus.
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https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

