
 

Business Analytics Consultant
(m/w/x) Vollzeit, München

Bist Du bereit für eine neue Herausforderung?

Im Rahmen unserer internationalen Expansion leitest Du die Celonis Process Mining Projekte unserer Kunden und wendest unsere
Technologie an, um Transparenz in digitale Geschäftsprozesse zu bringen. Sei Teil dynamischer Projektteams, die die digitale
Transformation unserer Kunden europaweit gestalten und sorge dafür, dass sie Celonis möglichst erfolgreich einsetzen. Als Business
Analytics Consultant transformierst Du Unternehmensdaten und entwirfst prozess- und kundenspezifische Analysen in Celonis. Du
arbeitest eng mit unseren Kunden zusammen, um, im Einklang mit ihrer langfristigen Strategie, die erfolgreichsten Process Mining Use
Cases zu identifizieren. Anschließend bewertest Du die Auswirkungen der kontinuierlichen Prozessverbesserungen auf das
Kundengeschäft.
Im Rahmen unserer Projekte arbeitest Du eigenständig und gehst auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden ein. Du führst
selbstständig Workshops und Präsentationen durch und kommunizierst auch in herausfordernden Projektsituationen stets professionell. 

DU...

...besitzt einen ausgezeichneten Studienabschluss im
Bereich informatikorientierte BWL/VWL, Wirtschaftsinformatik,
Informatik,  Mathematik oder eine vergleichbare Ausbildung

...hast Spaß an der Auswertung von komplexen Datenmengen
und brennst für die Themen Big Data und Process Mining

...hast ein fundiertes betriebswirtschaftliches Verständnis für alle
Arten von Geschäftsprozessen

... besitzt ein analytisches Denkvermögen, arbeitest strukturiert
und hast eine schnelle Auffassungsgabe

...hast starke Kommunikationsfähigkeiten und hast Spaß, mit
Kunden zu arbeiten

...bist äußerst engagiert, visionär geprägt und willst die Celonis
Process Mining Technologie vorantreiben und außerdem eine
steile Lernkurve erfahren

...besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, weitere
Sprachkenntnisse sind ein Plus

 WIR...

...sind visionär und eines der schnellst wachsenden Tech-
Unicorns der Welt

...bieten mit unserer Intelligent Business Cloud das weltweit
leistungsfähigste Werkzeug zur Analyse, Optimierung und
Transformation IT-gestützter Geschäftsprozesse

...sind Pioniere und Marktführer im Bereich Process Mining

...zeichnen uns durch eine einzigartige Kombination aus
innovativer Startup-Atmosphäre gepaart mit großer
Professionalität und eigenverantwortlichem Arbeiten aus

Neugierig? Schick uns Deine Bewerbung!

Lisa Stibi | Talent Acquisition Manager
Theresienstraße 6 | 80333 München
l.stibi@celonis.de
+49 162 7954708
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