
BUSINESS INTELLIGENCE
MANAGER:IN (W/M/D)

Aufbau des BIs (DWH, Integration von Datenquellen, etc.). Wir sind offen für alles und
arbeiten stark Microsoft getrieben.

Definition und Analyse von KPIs und Bereitstellung von Reportings.

Integration von neuer Datenquellen und Ad-hoc-Analysen.

Rückführung von Analysen oder Daten in das Produkt um Mehrwerte für Kund:innen zu
schaffen.

Enger Austausch und Zusammenarbeit mit IT, Marketing, Produktmanagement und
Geschäftsführung.

Die Head-on Solutions GmbH aus Nürnberg entwickelt Cloud-Software mit dem
Fokus lokale Unternehmen wie z.B. Friseursalons, Tattoostudios und Praxen zu
digitalisieren und dadurch erfolgreicher zu machen. 

Das bringst du mit 
Du verfügst über ein abgeschlossenes
Studium (Wirtschaftswissenschaften,
Informatik, Mathematik, etc.) oder
vergleichbare Ausbildung und hast einen
Faible für Zahlen und IT.

Du hast bereits erste technische Erfahrung
im Business Intelligence Umfeld gesammelt.

Du verstehst ETL Prozesse und hast bereits
mit Datenbanken (bestenfalls im Microsoft
Umfeld) gearbeitet.

Du besitzt ein ausgeprägtes, technisches
Verständnis sowie umfangreiche,
analytische Fähigkeiten.

Von uns kommt:
Spaß bei der Arbeit in einer lockeren Atmosphäre.

Im BI eine absolut "grüne Wiese" mit viel Platz sich
auszutoben und sich weiter zu entwickeln.

Ein modernes Büro mit legendärer Dachterrasse in
zentraler Lage.

Wir sind ein experimentierfreudiges, offenes Team.

Außerdem gibt´s richtig guten Kaffee, Tee, Crunchy
Nuts, Essenschecks und vor allem ein tolles
Produkt, welches unsere Kund:innen und wir lieben.

Mehr erfahren oder gleich zur Blitzbewerbung:
www.studiolution.com/jobs

Head-on Solutions GmbH

Du arbeitest mit uns an einem System, das in seiner Art und seinem Umfang einzigartig
ist. Wir verändern die Art wie lokale Geschäfte mit Kund:innen, Mitarbeiter:innen und
Dienstleister:innen umgehen und machen diese erfolgreicher. “Zahlen” sind aber nicht
nur für unsere Kund:innen wertvoll, sondern auch für uns. BI ist für uns keine Tätigkeit
um sich schöne Bilder über das Bett zu hängen. Es geht um einen integrativen Ansatz im
Produkt und unserer Unternehmensstrategie um Erkenntnisse und Mehrwerte für unsere
Kund:innen oder uns selber zu gewinnen.

Deine Mission 


