b.telligent - smart data. smart decisions. smart people.
Wir sind eine auf Data und Analytics spezialisierte technologieunabhängige Beratung. Mit über 300
Mitarbeiter:innen an acht Standorten in Deutschland und in der Schweiz unterstützen wir
Unternehmen in sämtlichen Phasen, angefangen bei der Strategie über die Analyse, Konzeption und
Implementierung bis hin zu Betrieb und Weiterentwicklung der Lösung. Der Fokus liegt dabei auf der
Optimierung von digitalen und datengetriebenen Geschäftsprozessen sowie Kunden- und
Lieferantenbeziehungen. 2022 wurde b.telligent zum wiederholten Mal als “Great Place to Work®“
ausgezeichnet. LOVE DATA? JOIN THE TEAM!

Business Analyst* Analytics
Deine Aufgaben
•
•

•
•
•
•

Requirements Engineering: Du planst, steuerst und führst die Anforderungsanalyse auf
Analytics Projekten in unterschiedlichen Branchen erfolgreich durch
Du erstellst die fachlichen Anforderungsspezifikationen, Product Backlogs und User Stories
und unterstützt bei der Priorisierung und Detaillierung der Product Backlog Einträge, sowie
bei der fachlichen Releaseplanung
Weiterhin analysierst du den Informationsbedarf der zukünftigen Anwender, sowie die
Geschäftsprozesse, die durch die neue Analytics-Lösung unterstützt werden sollen
Du definierst die Anforderungen an Berichte und Analysen, das Berechtigungskonzept und
unterstützt bei der Definition des Datenmodells der neuen Analytics-Lösung
Als Schnittstelle vermittelst du zwischen den beteiligten Fachbereichen und stimmst dich
regelmäßig über die Anforderungen mit dem Analytics-Entwicklungsteam ab
Bei der Umsetzung von Projekten übernimmst du die fachliche (Teil-)Projektleitung und bist
verantwortlich für ein strukturiertes Vorgehen im definierten Zeitrahmen, sowie für die
erfolgreiche Umsetzung der Analytics-Lösung

Deine Qualifikationen
•
•
•
•
•
•
•

Erfahrung als (IT) Business Analyst oder Product Owner mit Schwerpunkt auf Analytics / BI
oder vergleichbaren Feldern
Sehr gute Kenntnisse von Geschäftsprozessen in Unternehmenskernbereichen wie
Controlling, Rechnungswesen, Marketing oder Vertrieb
Umfangreiche Kenntnisse in der Anforderungsanalyse und der Erstellung von fachlichen SollKonzeptionen
Exzellente Fähigkeiten in Interviewtechniken, Moderation und Präsentation
Grundlegende Kenntnisse der BI-Methodologie, von BI-Architekturen sowie über relationale
und multidimensionale Datenbanken
Erfolgreich abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsinformatik, Informatik, Mathematik,
Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Ausbildung
Grundsätzliche Reisebereitschaft

Was uns auszeichnet
•

•
•

NEUGIERDE, TEAMPLAY und INDIVIDUALITÄT werden bei uns großgeschrieben
Flache Hierarchien gepaart mit kurzen Entscheidungswegen sorgen für Agilität im
Berateralltag
Karriereentwicklung gemäß persönlicher Interessen und Schwerpunkte
Wissenstransfer und Erfahrungsaustausch intern sowie extern

•
•
•

Weiterbildungsprogramme sowie Zertifizierungen und Ausbildung in neuesten Technologien
über unser Partnernetzwerk
Erfolge gemeinsam feiern: Skifahren, Sommerfest, Wiesnbesuch, Weihnachtsfeier
Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben ist uns wichtig: flexible Arbeitszeitmodelle,
Zuschuss zur Fitnessmitgliedschaft und der betrieblichen Altersvorsorge

*Bei uns spielen Geschlecht, sexuelle Orientierung, Herkunft, Hautfarbe, Glaube, Alter, usw.
überhaupt keine Rolle. Uns ist es wichtig mit Menschen zusammenzuarbeiten, die Spaß an ihrer
Arbeit haben, für ihre Interessen brennen und denen genau wie uns gegenseitiger Respekt und
Wertschätzung am Herzen liegen. Wenn Du dich mit unseren Werten identifizieren kannst, freuen
wir uns auf deine Bewerbung!

Du hast Fragen zur Bewerbung, der Arbeit oder dem Team bei b.telligent oder möchtest Dir einfach
nur einen persönlichen Eindruck verschaffen? Johanna steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung!
Johanna Lotz
Recruiting
recruiting@btelligent.com | +49 (151) 15088655

