
THEORIE vs. ...
Du hast einen sehr guten Studienabschluss 

(Bachelor, Master oder Promotion) in (Wirtschafts-) 
Informatik, Nachrichtentechnik, einer 

Naturwissenschaft.
Du besitzt Kenntnisse im IT-Umfeld  und gute 

Englischkenntnisse in Wort und Schrift.  
Du willst Dein erstes theoretisches Praxiswissen  

aus z.B. Praktikas vertiefen und anwenden.

LEIDENSCHAFT vs. ...
Deiner Leidenschaft für Hard- und /oder 

Software(produkte) gehst du auch in deiner 
Freizeit nach und interessierst dich stets 

für aktuelle IT-Technologien (z.B. für Cloud-
Technologien). Deine Neugierde lässt dich auch 

die dahinterliegenden Technologien verstehen 
wollen. Nun bist du bereit, dein 

Hobby  zum Beruf zu machen.

HÖRSAAL vs. ...
Du bist kommunikativ, offen und kannst Dritte 

von deinen Ideen überzeugen und dabei dein 
theoretisches Wissen einbringen. Du präsentierst dich 

selbstbewusst und findest immer flexible Lösungen 
für die Anforderungen Anderer. Im Kontext der 

Universität kannst du jedoch aktuell deine Talente nicht 
vollumfänglich ausleben.

... PRAXISRELEVANTES KNOW-HOW
Aufbauend auf deinem Wissen vermitteln 

wir dir praxisrelevante Expertise zu den 
Themen Datenanalyse, Data Warehousing, 
Datentransformation (ETL) sowie Reporting. 
Dabei profitierst du von unseren vielfältigen und 
individuellen Weiterbildungsangeboten. 

... BERUFUNG
Mit deinem Hobby als Beruf machst du nicht 

nur anspruchsvolle Kunden aus verschiedenen 
Branchen noch erfolgreicher, sondern feierst 

auch Erfolge im Team und freust dich über ein 
attraktives Gehalt. Mit modernsten Devices und 
Kommunikationsmedien ausgestattet, kannst du nach 
Abstimmung mit deiner Führungskraft von deinem 
Lieblingsarbeitsplatz aus arbeiten - sei es in deinem Büro 
oder auch „out of office“.

... KUNDENPROJEKTE
Du analysierst für unsere Kunden deren geschäftliche 
bzw. fachliche Ausgangslage, sowie ihre Prozesse und 
Problemstellungen. Zu deinen Aufgaben zählt daneben 
(Ad-hoc)-Analysen und Berichten auf Basis der jeweiligen 
Kunden Anforderungen, auch die Implementierung 
innovativer Lösungsansätze auf Grundlage unserer 
Produkte im Rahmen von Pilot- und Produktivinstallationen 
bei unseren Partnern. Dein persönlicher Mentor wird dir bei 
deinen Aufgaben stets mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Morgen

Karriere
Wir suchen eine/n (Junior) Consultant (m/w) 

Schwerpunkt Data Analytics!

Heute

Universität
Du bist Absolvent oder Doktorand 

in einem der MINT-Fächer?

Bewirb dich jetzt unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins & deiner Gehaltsvorstellung
Herausforderung@comma-soft.com | www.comma-soft.com/karriere
Für deine Fragen zur Vakanz steht dir Philipp v. Kwiatkowski, HR Business Partner, zur Verfügung 
Tel: +49 228 9770 376


