
https://www.sixt.jobs/de/job/61060/print?btn=true 1/2

BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST (M/W/D)
Das zentrale Business-Intelligence-Team entwickelt die SIXT- Datenplattform und liefert analytische BI-Dienste an alle

Geschäftsbereiche und eingebetteten Analyseteams. Unser Hauptprodukt, der SIXT Data Shop, sammelt täglich dutzende Millionen von

Ereignissen, verarbeitet sie entsprechend den Bedürfnissen unserer Kunden und stellt sie über eine Toolbox bereit, die von Self- Service-

Batch-Prozessen über moderne Datenermittlungs- und Dashboarding-Funktionen bis hin zu Echtzeit-ML-Modell-Endpunkten reicht.

Unsere größten Herausforderungen bestehen derzeit darin, alle Geschäftsanwender zu beraten, wie sie Daten für ihre täglichen

Geschäftsentscheidungen nutzen können und analytische Erkenntnisse für strategische Themen bereitzustellen. SIXT steht für Erfolg,

Agilität, Eigenverantwortung und ein interkulturelles Team. Bewirb dich jetzt, komm mit auf unsere Reise und werde Teil der SIXT- Familie.

WAS DU BEI UNS MACHST:

Du legst standardisierte Geschäftslogiken für zentrale Leistungsindikatoren fest, stimmst diese mit den Stakeholdern des

Unternehmens ab und validierst die Ergebnisse der Implementierung. Du stellst sicher, dass die Überwachung der

Datenqualität integraler Bestandteil aller BI-Produkte ist

Du verbesserst unsere bestehenden Berichtsstrukturen, indem Du kontinuierlich die optimale Anpassung an unsere

Organisation, unsere Prozesse und unsere Produkte, evaluierst

Du bist zuverlässiger Experte für moderne Self-Service-BI-Technologien und unterstützt alle Geschäftsanwender dabei, ihre

analytischen Fähigkeiten auszubauen, um ein wirklich datengesteuertes Unternehmen zu werden

Du engagierst Dich in strategischen, bereichsübergreifenden Initiativen, in denen Du Stakeholder beim Aufbau und der

Anwendung analytischer Fähigkeiten berätst

Du trägst mit Deiner Expertise und Neugier bei, neue Ideen in unsere SIXT-Datenstrategie zu implementieren

WAS DU MITBRINGST:

Du hast einen Bachelor- oder Master-Abschluss in Statistik, Mathematik oder Betriebswirtschaftslehre

Du hast nachweislich als BI/Data Analyst in einer dynamischen, wachstumsorientierten Branche gearbeitet und verfügst

über Erfahrung mit SQL und Datenvisualisierungstools (Tableau, PowerBI oder Qlikview)

Du bist erfahren in der Anwendung von statistischen Standardfunktionen für Deep-Dive-Analysen. Kenntnisse in Python/R

sind ein Plus

Du hast Spaß an der Zusammenarbeit mit verschiedenen Geschäftsbereichen (Vertrieb, Marketing, Controlling,

Kundenservice) und bist Botschafter ihrer Bedürfnisse gegenüber dem gesamten BI-Team

Du hast Erfahrung in der Erstellung von Schulungskonzepten für den Umgang mit Daten und der Beratung aller Stakeholder

zu bestehenden Reports und Tools

Da Du auch mit internationalen Teams zusammenarbeiten wirst, sprichst Du sehr gutes Englisch. Deutsche

Sprachkenntnisse sind ebenfalls ein Plus

WAS WIR DIR BIETEN:

Arbeiten bei SIXT bedeutet nicht nur die Zukunft der Mobilität zu erschaffen, sondern bietet auch persönliche Benefits. Das bedeutet

speziell für Dich: 30 Tage Urlaub, Unterstützung bei der Altersvorsorge & vermögenswirksamen Leistungen, Mobilitätszuschuss von

20€/Monat und flexible Arbeitszeiten. Durch die aktuelle Lage arbeiten wir natürlich wo immer möglich komplett in Mobile Work. Aber auch

bei normalen Bedingungen kannst Du von nun an entscheiden, von wo aus Du Deine Arbeit angehen möchtest: Bis zu 50% Deiner

monatl. Arbeitszeit kannst Du komplett mobil und von überall aus arbeiten, davon bis zu 30 Tage pro Jahr sogar im europäischen Ausland

(EU, CH & UK). Außerdem erhältst Du natürlich Mitarbeiter-Vorteile bei SIXT rent, share, ride und SIXT+, Mitarbeiter Leasing, Rabatte bei

Partnern für Reisen, Technik, Kleidung etc. sowie kostenlose Cyber Sportkurse und zahlreiche Trainings für Deine individuelle

Weiterentwicklung. Auch Ausgleich zur Arbeit ist wichtig: Deshalb stehen Dir unser Mitarbeiterrestaurant sowie diverse

Freizeitmöglichkeiten wie die Gaming Area. Zudem sind Deine Kollegen ziemlich gut drauf. Falls es doch mal etwas gibt das Dich stört,

hast Du in regelmäßigen Feedbackgesprächen, Mitarbeiterumfragen oder bei unserer psychologischen Hotline durch das Fürstenberg

Institut immer jemanden, dem Du Dich anvertrauen kannst. Ansonsten leben wir „Work hard, play hard“ - unsere Partys sind legendär!

Außerdem fordern und fördern wir DiverSIXTy, sprich eine Unternehmenskultur der Akzeptanz, der Wertschätzung und des Respekts, in

der sich jeder mit seiner Persönlichkeit und seinen Ideen entfalten kann.

BEWERBUNG AN TALENTS@SIXT.COM
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