Wir bewegen die Automobilbranche:
Dynamisch, effizient und innovativ
Seit über 10 Jahren ist Modix die Nummer Eins für die digitale Vermarktung von Automobilen
und bietet Herstellern und Händlern aus aller Welt Lösungen für Online-Vertrieb und
-Marketing.
Wir gehören zur US-amerikanischen COX-Gruppe und können so auf das Netzwerk und die
Möglichkeiten eines internationalen Konzerns zurückgreifen und diese mit der Flexibilität und
dem persönlichen Miteinander eines inhabergeführten Unternehmens kombinieren.

Werde Teil unseres Teams

BI Senior Analyst (m/w/d) – Digital Wholesale

Hier arbeitest du!
• Das Team ist ein Start-up und entwickelt ein aufregendes neues Softwareprodukt im
Bereich Automotive E-Commerce.
• Das Team wird auf der Start-up-Basis mit den neuesten Technologien im digitalen
Großhandel arbeiten.
• Das Team ist über die ganze Welt verteilt – als globales Unternehmen teilen wir
unsere Arbeitsmethoden, Tools und Prozesse, um eine effektive und innovative
Zusammenarbeit zu erreichen.
• Wir sind ein wachsendes, dynamisches und digitales Unternehmen mit einer großen
Vision und arbeiten in einem agilen Umfeld.
Das machst du!
• Du entdeckst und entwickelst aufregende neue Produkte und Dienstleistungen, die
einfach zu verwenden und zu realisieren sind.
• Du pflegst, unterstützt und verbesserst Datenanalyseplattformen mit PowerBI und
anderen zweckmäßigen Technologien über mehrere Datenpipelines hinweg,
einschließlich MS Dynamics, Google Analytics und anderer interner Lösungen.
• Du sprichst mit den Endbenutzern und konzentrierst dich auf die Bereitstellung
erstklassiger Lösungen, die unsere bestehende Plattform verbessern und dem
Kunden einen Mehrwert bieten.
• Du dokumentierst den Prozess, stellst die Übereinstimmung her, implementierst Best
Practices und leitest Schulungen für andere Märkte.
• Du erkennst Innovations- und Effizienzmöglichkeiten in der Plattform und stellst
sicher, dass diese Verbesserungen mit der Gesamtstrategie des Unternehmens im
Einklang stehen.
• Du arbeitest eng mit allen Bereichen und Ebenen des Unternehmens zusammen, um
BI-Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.
• Du engagierst und verwaltest Drittanbieter – lokal und international – um BI-Ziele zu
erreichen.
• Du unterstützt das Unternehmen bei anderen IT-Verbesserungsinitiativen,
einschließlich Anforderungserfassung und Qualitätssicherung.

Das kannst du!
• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, -Mathematik,
Wirtschaftswissenschaften oder einem ähnlichen Bereich
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie die Bereitschaft, Verantwortung für die
Problemlösung zu übernehmen
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Entwicklung von Power BI
• Nachweisliche Erfahrung mit Microsoft Dynamics sowie in der Erstellung
professioneller Berichte und Datenpipelines, die klare Analysen liefern
• Solides Verständnis von Datenbankstrukturen und -konzepten
• Erfahrung in agiler Entwicklung und Scrum-Methoden
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, Netzwerke aufzubauen
und Interessengruppen intern und extern effektiv zu verwalten
• Eigenverantwortung und Eigeninitiative bei der Förderung von Fortschritten bei
einzelnen Projekten
• Selbstmotivation sowie Selbstsicherheit in Stresssituationen
• Erfahrung mit Azur Technologien sowie SDLC-Prozessen und Verwendung eines
damit einhergehenden Management-Tools (z.B. DevOps, Jira) von Vorteil
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Das bieten wir Dir!
• Weiterentwicklung und regelmäßige Fortbildung
• Aufstiegschancen in einem innovativen Unternehmen
• Vertrauensarbeitszeit
• Bezahlte Überstunden
• Kaffee und Snackservice
• Optimale Ausstattung
• Übernahme der Umzugskosten bei Zuzug in die Region
• Regelmäßige Mitarbeiterevents
• Kostenloses Parken
• Pionierstimmung und Spaß an der Arbeit in technologieaffinen Teams

Bewirb Dich jetzt bei uns!
Bitte sende Deine Bewerbung mit Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und Deiner
Gehaltsvorstellung per E-Mail an Celine Detlefs:

jobs@modix.eu
Modix GmbH
Bubenheimer Bann 11
56070 Koblenz
Tel.: +49 261 200 693 330
www.modix.eu

