
 

mayato unterstützt seine Kunden darin, den maximalen Nutzen aus ihren Informationen zu generieren und Marktchancen zu 

vervielfachen. Hierfür entwickeln und realisieren wir Strategien und Architekturen für Business Intelligence und Business Analytics, 

die den Unternehmenserfolg unserer Kunden langfristig sichern. Wir haben große Ziele - werden Sie Teil unseres Teams und 

schreiben Sie mit uns die mayato Erfolgsgeschichte weiter! 

Wir haben große Ziele - werden Sie Teil unseres Teams und schreiben Sie mit uns die mayato Erfolgsgeschichte weiter! Dafür 

suchen wir für unser Team in Berlin und Mannheim eine(n) 

WERKSTUDENT BUSINESS INTELLIGENCE / ANALYTICS (m/w) 

 

IHRE AUFGABEN   

 Sie führen selbständige Rechercheaufträge (technische und 

BI-Themen) für unsere Geschäftsbereiche durch 

 Sie fassen die Ergebnisse schriftlich (Text) und visualisieren 

(Grafiken/PPT) diese entsprechend 

 Sie unterstützen unsere Geschäftsführung bei vielfältigen 

Reportingthemen 

 Im Rahmen der Werkstudententätigkeit sind das Anfertigen 

einer Bachelor- oder Masterarbeit sowie die spätere 

Übernahme als Berater/in möglich. 

 

UNSERE ANFORDERUNGEN 

 Sie studieren zurzeit erfolgreich vorzugsweise (Wirtschafts-) 

Informatik, (Wirtschafts-) Mathematik, Statistik, Physik oder 

überzeugen durch ihr überdurchschnittliches analytisches 

Know-how und ausgeprägte Zahlenaffinität 

 Sie verfügen über sehr gute analytische Fähigkeiten und / 

oder haben bereits erste Erfahrung im Bereich Business 

Intelligence 

 Sie haben Grundkenntnisse einer gängigen 

Programmiersprache wie z.B. Python, Java 

 Sie sind engagiert und sorgfältig, bringen eine hohe 

Leistungsbereitschaft mit und arbeiten gut und gerne im 

Team 

 Ihre Arbeit ist geprägt von hoher Kundenorientierung sowie 

Ihrer ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeit 

 Sie verfügen über verhandlungssichere Deutsch, - und gute 

Englischkenntnisse 

 

 

WAS SIE VON UNS ERWARTEN KÖNNEN 

 Bei mayato warten vielfältige Projekte bei Kunden 

unterschiedlicher Branchen auf Sie. Bei uns gelten 

flache Hierarchien und ein Prinzip der offenen Tür.  

 Wir tragen das „Top Consultant“-Siegel und gehören zu 

den „Besten Arbeitgeber in der ITK 2016“ 

 Ihr Arbeitsumfeld: flache Hierarchien, eine offene 

Unternehmenskultur mit familiärer Atmosphäre und 

kurzen Entscheidungswegen 

 Wir bieten allen Beratern eine attraktive Vergütung, 

Zusatzleistungen sowie 30 Tage Erholungsurlaub und 

unabhängig vom Wohnort gelten die Feiertage des 

Landes Baden-Württemberg 

 Sie erhalten bei Ihrem Einstieg die modernsten 

Werkzeuge und Weiterbildungen für effizientes 

Arbeiten 

 Wir bieten individuelle Entwicklungsmöglichkeiten für 

Ihren weiteren Karriereweg bei uns  

 Hochmotivierte, engagierte Kollegen und ganz wichtig: 

viel Spaß bei der Arbeit runden unser Angebot ab 

VOLLTREFFER? 

Die Position und Anforderungen sind Ihnen wie auf den Leib 

geschneidert? Sie haben Lust darauf, in einem dynamisch 

wachsenden Unternehmen unsere mayato-Kultur positiv 

mitzugestalten? Dann freut sich unser Talent Management 

Team auf Ihre Bewerbung – per Mail – unter Angabe Ihres 

frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer konkreten 

Gehaltsvorstellung.  

IHR KONTAKT 

Karin Kral 

recruiter@mayato.com 

Mehr Infos auf www.mayato.com  

WERDEN SIE TEIL UNSERER  
ERFOLGSGESCHICHTE! 

mailto:recruiter@mayato.com
http://www.mayato.com/

