
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das sind deine Tätigkeiten 
• Du wirst Teil unseres motivierten Berater-Teams und wirkst nach einem Onboarding direkt an 

Kundenprojekten oder Produktentwicklungen mit 
• Du bist Teil bei innovativen Produktentwicklungen in den Bereichen – Bots, RPA und E-Signatur 
• Bei Kundenprojekten unterstützt du bei Themen wie IT-Strategy oder technischer 

Anforderungsaufnahme, aber auch hands-on bei der Umsetzung der gesamten Datenprozesse von 
Dataconnections, über den Bau von Data Pipelines, der Implementierung von Data Storages bis hin 
zur Datenmodellierung in BI-Tools. 

 
Das bringst du mit 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung mit entsprechender Berufserfahrung in 
Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einem ähnlichen Fachgebiet 

• Du hast erste Kenntnisse in einer oder mehreren Programmiersprachen (z.B. Python, Java, R, SQL) und 
bringst erste Erfahrungen in der Softwareentwicklung mit 

• Du hast bereits erste, idealerweise praktische Erfahrungen in der Modellierung und der Implement- 
ierung von Datenbanken/DWHs (z.B. MS SQL, MySQL, Mongo DB, Postgres) und der Entwicklung 
von Workflows und ETL Prozessen 

• Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen in der Beratung oder im Design oder der 
Implementierung von BI-Lösungen wie Qlik Sense, SAC, Tableau, PowerBI, BOARD, Jedox oder 
ähnliches gesammelt 

• Deine schnelle Auffassungsgabe, dein verantwortungsbewusstes Arbeiten und dein Teamspirit 
zeichnen dich aus 

• Du freust dich darauf unsere Kunden vor Ort und remote zu beraten. Du beherrschst die deutsche 
und englische Sprache sicher in Wort und Schrift 

Das bieten wir dir 
 

• Spannende Projekte und hohe Lernkurve - In abwechslungsreichen Kundenprojekten oder bei 
innovativen Produktentwicklungen erweiterst du dein Fachwissen mit Hilfe unserer erfahrenen 
Kollegen und entwickelst dich persönlich weiter 

• Tolles Team und Mitgestaltung - Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit hohem Teamspirit, das auf 
den Werten der Vertrauenskultur, hoher Flexibilität und Mitgestaltung aufbaut 

• Leistungsgerechtes Gesamtgehaltpaket mit nachvollziehbarem und durch das Team gestalteten 
variablen Vergütungsanteil sowie Social Benefits 

 
 

Junior Consultant (m/w/d) Data Engineer 
 

Du hast Lust an innovativen Kundenlösungen und IT-Produkten mitzuschrauben? Keine IT-Herausforderung 
ist dir zu groß? Wenn du an Sprachen denkst fallen dir Java, Python und SQL ein? Themen wie Interfaces, 
Softwareentwicklung, Datenmodellierung und Date Pipelines lassen dein Herz höherschlagen? Ein guter 
Teamspirit ist für dich die Basis von Erfolg? 

Dann bewirb dich bei uns und werde Teil unseres Rudels an unseren 
Standorten Oldenburg oder München! 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (möglichst in einer PDF-Datei) an 
talents@transform8.de. Bei Fragen kontaktiere uns gerne per E-Mail. 

Du wohnst in Oldenburg, Bremen und Umgebung? 
Dann schicke uns einfach deinen Lebenslauf über dieses Formular und gewinne ein Craft Beer Tasting mit uns! 

Das Unternehmen klingt spannend, aber die Stelle passt nicht?  
Weitere Stellen gibt es auf unserer Jobseite! 

Bewirb dich jetzt  
und gewinne ein Craft Beer 

Tasting mit uns am 11.11.2021! 
 

MEHR ERFAHREN! 
 

https://share.hsforms.com/1ZxXPY89ZQo2R1OK-KjPxFg46exg
mailto:talents@transform8.de
https://share.hsforms.com/1ZxXPY89ZQo2R1OK-KjPxFg46exg
https://transform8.de/events/bier-bi-craft-beer-tasting-in-oldenburg/
https://transform8.de/jobs/
https://share.hsforms.com/1ZxXPY89ZQo2R1OK-KjPxFg46exg

	Das sind deine Tätigkeiten
	Das bringst du mit
	Das bieten wir dir

