
Wir suchen dich!Wir suchen dich!

Wir versetzen unsere Kunden in die Lage, ihre eigenen Daten, insbesondere auch Geodaten, mit unserer Datenanalyse-
software Cadenza auszuwerten. Neben Reports zu Berichtszwecken stehen analytische Auswertungen im Mittelpunkt: 
OLAP-Auswertungen, im Zusammenspiel mit Geo- oder Advanced-Analytics-Funktionalität.

Was begeistert dich?

Du brennst für die Analyse von Daten. Gemeinsam mit unseren Kunden erarbeitest du Gesamtlösungen, die sie in die Lage 
versetzen, ihre eigenen Daten einfach und effizient über unsere Datenanalysesoftware Cadenza mit OLAP-, Geo- oder 
Advanced-Analytics-Funktionalität auszuwerten sowie die Ergebnisse übersichtlich und aussagekräftig darzustellen. 
Die von Dir erarbeitete technische Lösung umfasst alles – von der Datenaufbereitung und -haltung über die Erstellung von 
OLAP-  und Geo-Auswertungen bis zur Einrichtung von Betriebsinfrastrukturen und Erstellung  von Rechte-und-Rollen-
Konzepten. Du schaust über deinen Tellerrand hinaus, begeisterst mit dem Vertrieb neue Kunden, entwickelst mit dem 
Produktmanagement unsere Software Cadenza weiter und führst Technologien von morgen in unsere Lösungen ein.

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?

Eine verantwortungsvolle Tätigkeit in einem technologischen Umfeld und Kunden mit vielfältigen Themenfeldern.
Hohe Eigenverantwortung und Gestaltungsmöglichkeiten.
Teamarbeit in Projekten sowie Zusammenarbeit und Austausch mit anderen Abteilungen.
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Fahrradplätzen.
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

IT-Berater mit Schwerpunkt Datenanalyse 

Du bringst ein Studium der Geoinformatik, Wirtschaftsinformatik, des Ingenieurwesens oder ähnliches mit und 
verfügst bereits über einige Jahre Berufserfahrung als Berater für komplexe IT-Lösungen.
Du besitzt grundlegende Kenntnisse und Berufserfahrung zur Aufbereitung und Analyse von (Geo-)Daten.
Du kannst fachliche und technische Anforderungen analysieren, entwickelst daraus Konzepte, begleitest das 
Team bei der anschließenden Umsetzung bis hin zum Roll-Out beim Kunden.
Du unterstützt den Vertrieb im Presales-Prozess und bringst Deine Erfahrungen aus Kundenprojekten aktiv in die 
Weiterentwicklung von Cadenza ein.
Du arbeitest Dich schnell in neue, thematische und fachliche Fragestellungen ein.
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Jetzt bewerben
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https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

