Für unser Data Warehouse-Team in der Abteilung Business Intelligence
suchen wir am Standort Stuttgart zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Business Analyst (M/W/D) Data Warehouse
Der Konzern mit rund 5.000 Mitarbeitenden und mehreren Standorten ist Teil der SparkassenFinanzgruppe und bietet alle Arten von Versicherungen. Mit innovativen Produkten sind wir am
Markt bestens positioniert. Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt, doch auch Nachhaltigkeit und
soziales Engagement sind uns wichtig.
Wir bieten:
• Ein spannendes und herausforderndes Tätigkeitsfeld in einem motivierten Team.
• Eine attraktive Vergütung, umfangreiche Sozialleistungen und eine überdurchschnittliche
Altersvorsorge.
• Die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, eigene Ideen einzubringen und sich stetig
weiterzuentwickeln.
• Berufseinsteigern die Chance, wertvolle Erfahrungen in unserem Unternehmen zu sammeln,
um damit einen optimalen Start ins Berufsleben zu haben.
Ihre Hauptaufgaben:
• Sie erstellen systemnahe Fachkonzepte zur Weiterentwicklung des Enterprise Data Warehouse
(DWH) der SV.
• Sie erfassen und konsolidieren die fachlichen Anforderungen der internen und externen
Abnehmer der Daten des zentralen SV DWHs (Controlling, Vertrieb, Verbände, etc.) und
begleiten die Umsetzung durch die IT.
• Sie konzipieren Testfälle, führen diese aus und nehmen die beauftragten Umsetzungen in
Abstimmung mit der IT sowie anderen Fachbereichen ab.
• Sie erstellen umfangreiche Datenanalysen und entwickeln automatisierte Prozesse zur
Überwachung der konzernweiten Datenqualität.
• Sie gestalten aktiv den Aufbau und die Weiterentwicklung der DWH-Datenverarbeitungsprozesse
und der damit verbundenen Schnittstellen mit den Quell- und Abnehmersystemen.
• Zudem arbeiten Sie in übergreifenden Fachbereichs- und IT-Projekten und sind zuständig für die
Pflege der System- und Prozessdokumentationen des DWHs.
Ihr Profil: Sie haben ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Informatik oder eines vergleichbaren Studienfachs. Darüber hinaus sollten Sie eine Affinität zu den Bereichen IT / Daten /
Prozesse mitbringen und idealerweise bereits erste Erfahrungen im IT- oder
DWH-Umfeld haben. Sehr gute Kenntnisse in allen gängigen MS-OfficeAnwendungen setzen wir voraus.
Sie arbeiten eigenverantwortlich, gehen analytisch und strukturiert vor. Sie
bringen ein hohes Maß an Flexibilität und Engagement mit, sowie die
Motivation und das Interesse, sich in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten.
Sie arbeiten gerne im Team, verfügen über eine hohe Kundenorientierung
und handeln verantwortungsbewusst.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann werden Sie Teil unseres Teams!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Online über www.sv-karriere.de.
Ihr Ansprechpartner im Personalbereich ist
Herr Axel Schorradt (Tel. 0711 898-45651).

