Senior Consultant im Bereich Business Intelligence,
CRM und K ampagnenmanagement (m/w/d)
Für unsere Kunden im Raum München suchen wir Helden wie Dich! Als Experte (m/w/d) für CRM und datengetriebenes Marketing leitest du Projekte und berätst unsere Kunden in allen fachlichen und technischen Fragen
rund um ihre Kampagnen. Mit deiner langjährigen Expertise kennst du die richtigen Tools für die Anforderungen
unserer Kunden und vermittelst zwischen Fachbereich und IT. Darüber hinaus denkst du über den Tellerrand
deines Projekts hinaus und kümmerst dich um den Wissenstransfer deines Teams.

DAS BRINGST DU MIT

DAMIT ÜBERZEUGST DU UNS

❂ Du hast ein einschlägiges Studium oder eine
vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
❂ Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung als
Consultant (m/w/d) und stehst für eine
ausgeprägte Beratermentalität.
❂ Du bist vertraut mit SAS Base, SAS Macro, SAS DI,
SAS EG und SAS VA.
❂ Ebenso kennst du dich mit BI-Tools wie Qlikview
oder Tableau aus.
❂ Du bist Experte (m/w/d) für mindestens eine CRMund Kampagnenmanagement-Lösung wie Adobe
Campaign, Salesforce oder SAS CI.
❂ Closed Loop erinnert dich nicht nur an Frühstück
und SQL und PL/SQL sind keine Fremdsprachen
für dich

❂ Du möchtest mit deiner Arbeit Großes bewegen,
deshalb setzt du dich mit viel Leidenschaft für
deine Projekte ein und begeisterst dabei nicht nur
unsere Kunden, sondern auch deine Mitstreiter.
❂ Du zeichnest dich durch Eigeninitiative aus,
gehst Probleme kreativ an und behälst mit
Adleraugen stets den Überblick.
❂ Du glänzt im Projektmanagement und bringst
spezifisches Branchenwissen mit.
❂ Du funktionierst sowohl als Einzelkämpfer als
auch im Team und verfügst über eine
ausgeprägte Kommunikationsstärke.
❂ Du bist flexibel und reisebereit.
❂ Du beherrscht Deutsch und Englisch in 		
Wort und Schrift.

DU MÖCHTEST UNSER TEAM VERSTÄRKEN?
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung mit deinem Lebenslauf, Zeugnissen, deiner Gehaltsvorstellung und
dem frühesten Einstiegsdatum.
Für Fragen steht dir Anna-Lena Walter unter +49 (0)175 4588928 oder unter hr@bytepuls.de zur
Verfügung.

Jetzt Held werden

