
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, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Deine Leidenschaft gilt dem Umgang mit Daten und deren Analyse. Du modellierst mit Begeisterung skalierbare Datenbank- 
und Datenfluss-Architekturen und implementierst diese direkt beim Kunden. Dabei berücksichtigst du gängige Verfahren zur 
statistischen Auswertung, Datenvisualisierung und Data Mining. Es fällt dir leicht zwischen den verschiedensten, technisch 
anspruchsvollen Projekten und Fachdomänen zu wechseln, denn das schnelle Einarbeiten in unterschiedliche Themen ist für 
dich selbstverständlich. Du berätst unsere Kunden zu ihrer Datenarchitektur und im Bereich Datenmodellierung, führst 
selbstständig Reviews durch und erstellst Best Practices. Qualität definierst du als Erfolgsfaktor.

Was wollen wir von dir?

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 dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

Verantwortung für die Verwaltung von Daten sowohl auf der Makro- als auch auf der Mikroebene.
Ein tolles Team aus BI Experten, Data Scientists, Beratern und Lösungsentwicklern.
Individuelle Freiräume - von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung.
Einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Fahrradplätzen.

•

Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

Data Architect  (m/w/d)

Du hast ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Qualifikation.
Du bringst Kenntnisse in der Datenmodellierung u.a. für OLAP Auswertungen, Datenarchitekturen und Data Governance mit. 
Du verfügst über ein tiefes Verständnis von Data Processing und technischen Standardverfahren.
Du hast weitreichende Erfahrung in der Modellierung und Pflege von Datenbanken und unternehmensweiten 
Datenschemata (OLAP, ETL Prozesse, Reporting) sowie dem Aufbau von DWHs. 
Du kennst dich aus mit ETL (bevorzugt Talend) und fuzzy data matching.
Datenvirtualisierung ist kein Neuland für dich.
Du überzeugst durch deine selbstständige, analytische Arbeitsweise und konzeptionelles Denken.
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https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

