
Sie verstehen sich als Spezialist/in in der Analyse von großen Datenmengen und haben den Ehrgeiz, die Strategie der DENIC eG in Datenfragen 
von Grund auf zu erneuern. Sie nutzen die Ihnen gegebenen Freiräume, um diese mit guten, nachhaltigen Ideen zu füllen. Wir wünschen uns von 
Ihnen Offenheit sowie den Blick über den Tellerrand. Ihr Wissen nutzen Sie, um neue Marktpotentiale für die DENIC eG zu identifizieren und diese 
zu erschließen.

Worum geht es?
•  Sie übernehmen die Verantwortung für die Konzeption und Umsetzung von strategischen Projekten im Big-Data-Umfeld.
•  Sie untersuchen das Potential für neue Produkte und Technologien. Dafür nutzen Sie Datenanalysen (predictive, prescriptive),     
  basierend auf internen und externen Daten (strukturiert und unstrukturiert), zur Unterstützung interner Prozesse und Analysen
•  Sie kennen sich in der Data-Science-Landschaft aus und evaluieren Technologien und Tools, die DENIC dabei helfen,      
  ihre Daten besser zu verstehen und kommerziellen Nutzen daraus zu ziehen.
•  Sie führen Proof-of-Concept-Analysen durch und können komplexe Sachverhalte zielgruppengerecht aufbereiten und visualisieren.
•  Bei der Operationalisierung von Analyseergebnissen nutzen Sie Dashboards, periodische Reports und Präsentationen.

Ihr ProfIl:
•  Erfolgreich abgeschlossenes Studium z. B. der Mathematik oder der Wirtschaftswissenschaften/-informatik.
•  Fundierte Kenntnisse in Statistik und Data-Mining.
•  Erfahrene/r Anwender/in von üblichen Technologien zur Auswertung/Visualisierung von Daten.
•  Offenheit für neue Technologien im o. g. Bereich.
•  Wünschenswert sind Programmierkenntnisse (Python) und Erfahrung im Datenbankumfeld (SQL oder noSQL).
•  Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen von Daten und sehr gutes KPI-Verständnis.
•  Fähigkeit, in einem sehr agilen Umfeld strukturiert zu arbeiten.
•  Hohes Beurteilungs- und Beratungstalent.
•  Souveränes Auftreten und Spaß an der Zusammenarbeit mit verschiedensten, auch internationalen, Interessengruppen.
•  Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten, gepaart mit sehr guten Deutsch- und Englischkenntnissen.
•  Ihre Arbeitsweise ist kundenorientiert und zeichnet sich durch ein hohes Maß an Eigeninitiative und Flexibilität aus.

unsere aussergeWöhnlIchen benefIts 4you:
Wären eine kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungen, leistungsorientierte Prämien, eine 100% Fahrtkostenerstattung des ÖPV, eine
Unfallversicherung, 40% Zuschuss der DENIC zur betrieblichen Altersvorsorge, VWL, ein Arbeitgeberzuschuss zum Fitnesscenter, eine Kaffee-
flatrate sowie ein zentral gelegener Arbeitsplatz etwas für Sie? Dann informieren und bewerben Sie sich! Es erwarten Sie echte Herausforde- 
rungen in einem einmaligen Arbeitsumfeld, das Ihnen gefallen wird.

busIness Data analyst (W/m/D)
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Ihr Weg zu uns:
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen
Eintrittstermins. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten während
des Auswahlprozesses vorübergehend speichern werden.

Über uns:
Wir sind die zentrale Registrierungsstelle für alle Domains unterhalb von .de.
Als Marktführer in Deutschland ist die DENIC eG mit ihren 100 Mitarbeitern/-innen
für die technische Stabilität dieser wichtigen Ressource des deutschen Internets
verantwortlich.
Durch den Betrieb eines weltweiten Netzes von Nameservern sorgen wir für die
globale Erreichbarkeit der 16 Millionen .de-Domains – rund um die Uhr.
Als Genossenschaft setzen wir uns gemeinsam mit unseren Mitgliedern und weiteren
auch internationalen Partnern für den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung
des Internets ein. Starten Sie baldmöglichst in Frankfurt am Main als

 


