
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:

•  Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der 
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschafts-/ Medieninformatik, 
BWL, Mathematik, Statistik oder eine vergleichbare 
Qualifikation

•  Du bringst mind. drei Jahre einschlägige Berufserfahrung in 
der Daten-Analyse mit

•  Du kannst auf fundierte Kenntnisse im Bereich der Daten-
Analyse (bspw. Google Analytics,Power BI, Tableau oder 
vergleichbaren Tools) zurückgreifen

•  Du bringst eine hohe Expertise in Microsoft Excel sowie 
Kenntnisse in Sales Force, Pardot, JavaScript, HTML und 
gängigen Datenbank- und Analysetools mit

•  Dich zeichnen exzellente Fähigkeiten in der Analyse und 
Interpretation von komplexen Datenstrukturen aus

•  Du bist ein Teamplayer, arbeitest eigenverantwortlich, 
ergebnisorientiert und übernimmst gerne die Verantwortung 
für Veränderung

•  Du bringst fließende Englisch- und Deutsch - Kenntnisse mit 

Deine Aufgaben:

•  Du konzipierst, implementierst und wartest komplett neue 
Dashboards, Reportings und Trackingumgebungen 

•  Aufbauend auf deinen Analysen prognostizierst du 
Entwicklungen und definierst entsprechende KPI-Systeme, 
erstellst auf Basis der Daten Forecasts und bereitest die Daten 
für Entscheidungsgrundlagen auf

•  Du verfolgst und prognostizierst Trends im E-Commerce 
und Marketing und analysierst die gesammelten Daten, um 
fundierte und detaillierte Reportings sowie Ergebnisse zu 
liefern

•  Mittels Analysen wie bspw. A-/B-Testkonzeptionen generierst 
du Data driven Insights, erkennst Optimierungspotenziale und 
entwickelst Handlungsempfehlungen

•  Du begleitest die Webseiten- und Kampagnenoptimierungen, 
erkennst Marktentwicklungstrends und leitest weitere 
Empfehlungen aus den Dateninterpretationen ab

•  Du bist für die Entwicklung und Bewertung von Methoden 
zur Datenerhebung, wie Umfragen, Fragebögen und 
Meinungsumfragen zuständig

Zur Verstärkung unseres Marketing Teams suchen wir ab sofort eine(n)

Data Analyst (m/w/d)

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines über 50-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierarchien. 
Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbeitungsphase, in der du bereits spannende und 
selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität eben-
so durch hohe Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz und Spaß an dem was wir tun bestimmt ist. 

Mit  unserem Softwareprodukt Enscape 
revolutionieren wir, wie Architekten mit-
tels 3D-Begehung ihre Projekte kommu-
nizieren. Enscape läuft parallel zur CAD-
Software oder direkt in der Oculus Rift. 

Neben dem professionellen Know-how 
ist es für uns wichtig, dass du dich mit 
unserer Vision identifizierst und du ge-
meinsam mit den Kollegen und Kollegin-
nen  dich, Enscape und uns voranbringst.

Fragen? Madeleine Clark | Tel.: 0721 / 132 060 61 | jobs@enscape3d.com | www.enscape3d.com 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular unter www.enscape3d.com/jobs - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Als Data Analyst (m/w/d) bist du der Owner der Marketing Data Analyse Tools (wie Google Analytics, Salesforce, Pardot und Power BI), 
steuerst alle relevanten Prozesse und sorgst dafür, dass unsere Kundenansprache noch optimaler und präziser wird. Mit deinen aus-
geprägten Kommunikationsfähigkeiten hilfst du den anderen Teammitgliedern dabei, datengetriebene Geschichten zu erzählen und so 
nachweislich den Erfolg von Enscape zu steigern.

https://enscape3d.com/career/?listing=135625?_pc=70200#jobs
http://jobs@enscape3d.com
https://enscape3d.com/career/?listing=135625?_pc=70200#applynow

