
 
 

 

 
Willkommen in der spannenden Welt des Online-Marketings! Wir sind die Sovendus GmbH. Und wir 
sorgen mit 100 Mitarbeitern an fünf Standorten dafür, dass Online-Käufer in Europa noch mehr Freude 
am digitalen Shopping haben. Indem wir ihnen nach ihrem Einkaufserlebnis eine Vielzahl an attraktiven 
Gutscheinen und Vorteilsangeboten unserer mehr als 870 Handelspartner bieten. Darunter namhafte 
Firmen wie Heine, Thalia, C&A, Jochen Schweizer und mymuesli.  

Du hast Spaß am Jonglieren mit Zahlen und interessiert Dich dafür, was beim Onlineshopping hinter 
den Kulissen passiert? Möchtest auch Du Teil einer Mannschaft werden, die viel kreativen Freiraum 
genießt und innerhalb eines schnell wachsenden Unternehmens jeden Tag zur Höchstform aufläuft?  

Dann starte an unserem Standort Karlsruhe zum nächstmöglichen Termin als 

Business Intelligence Analyst (m/w) 

Dein Top-Job bei uns: 
Als Business Intelligence Analyst entwickelst du in enger Abstimmung mit den Anforderern aus den 
verschiedenen Fachbereichen neue Reports (in MS Excel und QlikView), um Entwicklungen und 
Zusammenhänge frühestmöglich transparent zu machen. Deine Aufgaben im Detail: 

- Du konzipierst und erzeugst Datenstrukturen zu Reporting- und/oder Analysezwecken. 

- Du verantwortest das stetige Monitoring der Datenqualität und übernimmst die Weiterentwicklung 

und Pflege bestehender Berichte in QlikView. 
- Du fungierst als Schnittstelle zwischen dem kaufmännischen und technischen Bereich (IT). 
- Du stellst Ad-hoc Reports bzw. Daten auf Anforderung bereit. 

Deine Top-Argumente: 

- Mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung als Business Intelligence Analyst oder in 

vergleichbarer Position, vorzugsweise in einem E-Commerce-Unternehmen 
- Ein überdurchschnittlicher Hochschulabschluss in Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik, 

BWL oder Ähnlichem 
- Sehr stark ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und konzeptionelle Denkweise sowie 

grundsätzliche Freude am Arbeiten mit Zahlen, Datenstrukturen und dem Aufbau von Reports 
- Sicherer Umgang mit MS Excel und SQL, sehr gute Kenntnisse in Analysetools (z.B. SAS, SPSS, 

R, RapidMiner, STRATA etc.) 
- Mehrjährige Erfahrung mit Reporting-Software (QlikView, Tableau, Business Objects etc.)  
- Erste Erfahrungen mit einer Skriptsprache (z.B. Python) von Vorteil 

- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

- Engagierter Teamplayer mit eigener Meinung, kommunikationsstark und begeisterungsfähig 

- Selbständige, verantwortungsbewusste und exakte Arbeitsweise 

Warum du deinen Platz bei uns finden solltest? 

Weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind. Weil wir flexibel arbeiten 

und wertschätzend sowie respektvoll miteinander umgehen. Und weil uns dein körperliches und 

geistiges Wohlbefinden am Herzen liegt und wir viel dafür tun, dass du hier angenehm und modern 

deinen Job erledigen und deine Ideen einbringen kannst. 

 

Und was jetzt? 

Bewirb dich einfach – am besten noch heute über unser Bewerbungsformular unter Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung sowie deines frühestmöglichen Starttermins. Wir freuen uns riesig, dich bald 

kennenzulernen! 

http://www.sovendus.com/nl/
http://www.sovendus.com/nl/

