
 
 

 

 
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 960 Handelspartner bieten. Darunter namhafte 
Firmen wie Heine, Thalia, C&A, Jochen Schweizer und mymuesli.  

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 Developer / Big Data Engineer (m/w)  

Dein Top-Job bei uns: 
Als Business Intelligence Developer / Big Data Engineer hast du bei uns die Möglichkeiten und 
Spielräume, neue Big Data Strukturen und Systeme inhaltlich und technisch mitzugestalten. 
Deine Aufgaben im Detail: 

- Du entwirfst auf Basis der Anforderungen von Fachanwendern geeignete Datenstrukturen für 

Datawarehouse und Datamarts, setzt diese um und verbesserst Datenbankschemas iterativ. 

- Du konzeptionierst, spezifizierst und implementierst Softwarelösungen, um Daten aus unterschiedlichen 

Quellen wie Anwendungsdatenbanken, Logdateien, Eventströmen, etc. in verschie-dene Zielsysteme zu 

schreiben, wo sie für die Weiterverarbeitung oder Analysen und Reports der Fachanwender zur Verfügung 

stehen. 

- Dabei setzt du je nach Anwendung geeignete Hilfsmittel ein, z.B. ETL-Werkzeuge oder Stream-Processing-

Frameworks (z.B. kafka-streams), und erweiterst diese punktuell durch eigene Plug-Ins. 

- Neben der Entwicklung bist du auch für das Deployment und den Betrieb der Softwarelösungen zuständig 

und nutzt die gewonnenen Erkenntnisse, um Neu- und Weiterentwicklungen von Datenflüssen immer 

robuster zu gestalten. 

- Du erledigst deine Aufgaben im Team mit anderen, profitierst von deren Erfahrungen und lässt sie an deinen 

teilhaben. 

 
Deine Top-Argumente: 
- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik oder vergleichbare Qualifikation 

- Mehrjährige Berufserfahrung als Entwickler im Bereich Business Intelligence oder im Big Data Umfeld bzw. 

bei Berufseinsteigern eine entsprechende Vertiefung im Studium 

- Tiefes Verständnis von relationalen Datenbanken und den damit verbundenen Herausforderungen im 

Datawarehouse-Bereich 

- Idealerweise mehrjährige Erfahrung mit Java- oder Python-Programmierung 

- Idealerweise Erfahrung mit grafischen ETL-Entwicklungswerkzeugen (z.B. Talend) 

- Idealerweise Erfahrung mit cloudbasierten Big Data Services und Systemen (AWS) 

- Fähigkeit und Bereitschaft, sich in komplexe bestehende Strukturen einzuarbeiten und diese 

weiterzuentwickeln 

- Wunsch, sich beim Einsatz bekannter Methoden und Werkzeuge kontinuierlich zu verbessern 

- Selbständige, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise, verbunden mit ausgeprägter Kommunikations- 

und Teamfähigkeit sowie einem guten Schuss Pragmatismus 

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/

