
 

 

                                                             

 

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten? 

IT Inhouse Consultant Business Intelligence in Bielefeld, Nordrhein-Westfalen  

(NRW-384-IT) 

Der Arbeitgeber ist weltweit der führende Hersteller und Händler von Verbindungselementen und 

Verarbeitungssystemen. Als familiengeführtes Unternehmen stehen sie für langfristigen Erfolg durch 

hochqualifizierte Mitarbeiter, innovative Produkte und kundenorientierte Dienstleistungen. 

 

Ihre Aufgaben: 

 Erster Ansprechpartner für Fragestellungen im Kontext Enterprise BI /Data Analytics/Big Data 

 Analyse der Anforderungen der internen, weltweiten Kunden sowie Erstellen von 

passgenauen, technischen BI-Konzepten und deren Umsetzung mithilfe modernster BI-

Technologien 

 Verantwortlich für das agile Projektmanagement in internationalen BI Entwicklungs- und 

Einführungsprojekten 

 Durchführung von Marktbeobachtungen und Verfolgung aktueller Trends im BI- und Big Data-

Umfeld 

Ihr Profil: 

 Abgeschlossene Ausbildung als Anwendungsentwickler, abgeschlossenes Studium im 

Bereich Informatik oder vergleichbare Qualifikation 

 Mehrjährige relevante Berufserfahrung im Umfeld BI/Data Analytics/Big Data 

 Umfangreiche Kenntnisse im Bereich relationaler und multidimensionaler Datenbanken (z.B. 

Microsoft SSAS), sehr fundierte SQL- sowie MS Office-Kenntnisse 

 Erfahrung mit MS SQL Server 2012 und höher sowie mit vergleichbaren Produkten 

 Sehr gute Kenntnisse marktführender BI-Tools, insbesondere im Rahmen der ETL-

Modellierung auf Basis von Informatica, zusätzliche Microsoft SSIS Toolkenntnisse von Vorteil 

 Langjährige Projektmanagement-Erfahrung im Kontext BI/Data Analytics/Big Data 

 Gute Englischkenntnisse 

 Stark ausgeprägte Kundenorientierung, Teamfähigkeit und ein hohes Maß an Eigenmotivation 

 

 Ein erstes Interview kann über Skype erfolgen 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche und bei der Integration  

 Teilnahme an kostenlosen Deutschkursen auf dem Firmengelände möglich 

 

Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen 

Arbeitsverwaltungen EURES  – unser Service ist für Sie kostenlos! 

Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B. www.europass.europa.eu) an ZAV-

IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de unter Nennung des Code „NRW-384-IT“. 

ZAV Internationaler Personalservice 
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de  

Tel: +49 (0) 231 427 819 26 
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Are you highly qualified and would you like to work in GERMANY? 

IT Inhouse Consultant Business Intelligence for  

Bielefeld, North Rhine-Westphalia (NRW-384-IT) 

The employer is the world's leading manufacturer and distributor of connecting elements and processing 

systems. As a family-owned company, they stand for long-term success through highly qualified 

employees, innovative products and customer-oriented services  

 

Your tasks: 

 First contact for questions in the context of Enterprise BI/ Data Analytics / Big Data 

 Analyse the needs of internal, worldwide customers, and create accurate, technical business 

intelligence concepts and implement them using state-of-the-art BI technologies 

 Responsible for agile project management in international BI development and implementation 

projects 

 Conduct market observations and track current trends in the BI and big data environment 

 

Your profile: 

 Completed training as application developer, degree in computer science or comparable 

qualification 

 Several years of relevant professional experience in BI / Data Analytics / Big Data 

 Comprehensive knowledge of relational and multidimensional databases (e.g., Microsoft 

SSAS), well-grounded SQL and MS Office skills 

 Experience with MS SQL Server 2012 and higher and comparable products 

 Excellent knowledge of market-leading BI tools, particularly in the context of Informatica ETL 

modelling and additional Microsoft SSIS tool knowledge 

 Many years of project management experience in the context of BI/ Data Analytics / Big Data 

 Good English knowledge 

 Knowledge of German is desirable but for the beginning fluent English skills are sufficient  

 Strong customer orientation, teamwork and a high level of of self-motivation 

 

 

 A first interview can be done via Skype 

 Assistance in finding accommodation and integration 

 Participation in free German courses on the company premises possible 

 

The International Placement Services (ZAV) is a member of the European Employment Services 

Network EURES – We place our services at your disposal without charge! 

Are you interested? Please send us your CV or EUROPASS (http://europass.europa.eu) in 

German or English at: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de using the keyword “NRW-

384-IT”. 
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