
 

 
Möchtest du Arbeitserfahrungen in einem globalen Unternehmen sammeln? Wir 
bieten dir die einzigartige Möglichkeit für 12 bis 24 Monate in Lissabon, Dublin, 

Warschau oder Krakau zu leben und zu arbeiten.  

Wir sind auf der Suche nach motivierten Mitarbeitern mit fließenden Deutsch- und 
Englischkenntnissen. 

 

Digital Marketing Service Centre Analyst m/w 

 

Aufgaben 

- Veröffentlichungen auf Kundenportalen im Internet prüfen und sicherstellen, dass 
diese den Richtlinien des Kunden entsprechen 

- Hilfestellung bei digitalen Kundenprodukten per E-Mail. Chat oder Telefon 

 

Anforderungen 

- Fließendes Deutsch und Englisch (zusätzliche Sprachkenntnisse sind ein Plus) 

- Arbeitserfahrungen im Marketing oder einem technischen Bereich sowie ein 
Bachelor Abschluss sind ein Plus aber kein Muss 

 

Unser Angebot: 

- Einen Start im Ausland für eine internationale Karriere 

- Eine exzellente Einarbeitung mit Trainings und Coachings 

- Eine hervorragende Arbeitsatmosphäre sowie freundliche und hilfsbereite Kollegen 

- Eine moderne Arbeitsumgebung 

- Vorteile eines großen Unternehmens 

-Und vieles mehr 

 



Wenn du im Ausland lebst und arbeitest sammelst du nicht nur wertvolle 
Erfahrungen für deinen Lebenslauf. Du hast die Chance neue Leute zu treffen, 

andere Kulturen kennenzulernen und dich persönlich weiterzuentwickeln. 

 

Eine Karriere bei Accenture bietet dir die perfekte Möglichkeit für deine professionelle 
und persönliche Entwicklung. Mit unseren Trainings und Weiterbildungen wirst du 

nicht nur ideal auf die Stelle als Analyst vorbereitet, du kannst auch neue 
Fähigkeiten erlernen, die dir auf deinem weiteren Karriereweg helfen.  Nach dem 

erfolgreichen Start in unseren Service Center bieten sich dir viele Möglichkeiten bei 
Accenture. Ob der Aufstieg in Teamlead Position, der Wechsel in eine andere 

Abteilung oder gar der Umzug in eines der 120 Länder in denen Accenture vertreten 
ist – die Möglichkeiten sind nahezu endlos. 

 

Starte dein Auslandsabenteuer mit uns. Entdecke den faszinierenden Architekturmix 
in Warschau, spaziere durch das historische Krakau, erlebe die irische 

Gastfreundschaft in Dublin oder genieße die frische Seeluft in Lissabon. 

 

Interessiert? 

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Bewirb dich bitte direkt online 
über www.accenture.com/adventure. Deine Fragen kannst Du senden an: 

Europe.Talentadvisor@accenture.com 

 

Über Accenture: 

Accenture betreibt ein globales Zentrum für das digitale Kundenmarketing mehrerer 
internationaler Fortune 100 Technologie-Unternehmen. 

 

Als Teil von Accenture kannst du großartige Ideen für eines der dynamischsten 
Unternehmen weltweit umsetzen. Wähle eine Karriere bei Accenture und genieße 
eine innovative und globale Arbeitsumgebung, in der wichtige und interessante 

Arbeitsaufgaben ein Teil deines Alltags sind. 

 


