
Data Manager (m/w/d)

Dein Hintergrund
• Du hast eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen 

und dabei den Fokus auf Marketing oder 
Wirtschaftsinformatik gelegt

• Du hast Dich in deinem Arbeitsleben bereits mit großen 
Datenmengen beschäftigt

• Du kannst interessierten Zuhörern Deine 
Arbeitsergebnisse einfach und visuell vermitteln

• Du interessierst Dich für moderne Datenbanken und die 
strukturierte Arbeit bei der Automatisierung von Prozessen

• Du liebst den Umgang mit Menschen - scheust Dich nicht 
vor Feedback, kannst eigenständig arbeiten und 
harmonierst im Team

• Du sprichst Deutsch und Englisch. Wir sind international 
unterwegs - weitere Sprachen sind gerne gesehen

• … Logisch, bei den Anforderungen, aber … Du beherrschst 
die gängigen Office Tools ohne nachzudenken und solltest 
ein grundsätzliches technisches Verständnis mitbringen 

Are you ready?

Bist Du bereit für eine neue Herausforderung im Superhelden Team bei Bisnode? Durchstarten im zukunfts-
sicheren Wachstumsbereich von Smart Data & Analytics? “No more Bad Decisions” ist unsere Vision und 
treibt uns täglich zu Höchstleistungen an. Denn: Daten sind das neue Öl, Analytics der Motor der Erkenntnis.

Bisnode als führender Anbieter von Daten und Analytics in Europa liefert die Grundlage dafür in B2B und 
B2C. Wir verfügen mit unseren Golden Records über das Schmiermittel für die digitale Transformation der 
Wirtschaft.

Deine neuen Herausforderungen
• Du wirst für unterschiedliche Kunden zugeschnittene 

Werbemaßnahmen aus unseren Datenprodukten 
zusammenstellen 

• Du wirst dabei diverse Datenbanken bedienen, die 
teilweise Bisnode eigene Oberflächen besitzen 

• Du wirst die gewonnenen Ergebnisse aufbereiten, sie 
Sales oder aber auch direkt unseren Kunden zur 
Verfügung stellen und erläutern 

• Du wirst dich mit Smart Data beschäftigen dürfen 
und dabei die Herausforderung strukturierter 
Bearbeitung von unstrukturierten Daten meistern 

• 19 Länder, unstrukturierte Keywords und diverse 
andere Indikatoren sind für dich noch kein Big Data 

• Du wirst wiederkehrende Prozesse selbst 
automatisieren oder unsere IT bei der Umsetzung 
unterstützen

Darmstadt Vollzeit erste Berufserfahrung

#unleash
yourtalent!

Interessiert? 
Ich freue mich auf Deine 
Bewerbung!

Interessiert? 
Ich freue mich auf Deine 
Bewerbung!
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Willst du mit uns zum Superhelden werden?

Zieh mit uns in den Kampf gegen schlechte Entscheidungen und wirke aktiv mit an der Digitalisierung in Deutschland und 
über die Grenzen hinaus! 




