
   Spannende Aufgabe bei anerkannter FMCG-Adresse
 
Unser Klient mit Sitz in München zählt dank seines seit Jahrzehnten bestens im Markt positionierten Produktportfolios 
in den Bereichen Consumer Goods / Nahrungsergänzungsmittel / Wellness zu den tatsächlich renommierten Adressen. 
Annähernd 900 hoch engagierte Mitarbeiter/innen an verschiedenen Standorten im In- und Ausland erwirtschaften 
aufgrund kundenspezifischer Marketing- und Vertriebsstrategien einen Umsatz von mehr als € 250 Mio. – mit deutlich 
zunehmender Tendenz.

Zur Verstärkung unseres Bereiches IT suchen wir zeitnah eine souveräne Persönlichkeit (w/m/d), die in der neu geschaf-
fenen Position als 

BI / Qlik - Experte
vielschichtige, anspruchsvolle Aufgaben übernehmen möchte. So werden Sie im Daily Business für die gesamte  
Betreuung unserer Qlik-Landschaft (QlikView, NPRinting, Platform Manager) verantwortlich sein und die Bedarfe der 
Fachbereiche bewerten, analysieren und federführend implementieren. Die zentrale Verwaltung von Kennzahlen  
sowie auch die Steuerung der ETL-Prozesse einschließlich Schnittstellen wird ebenso zu Ihren Aufgaben gehören wie 
Datenmodellierung aus unterschiedlichen Systemen. Neben der konsequenten Weiterentwicklung und Optimierung 
unserer laufenden Applikationen und Datenmodelle wird zudem die Zuständigkeit für innovative, zukunftsweisende 
BI-Projekte in Ihrer Verantwortung liegen. 

Um den fachlichen Anforderungen dieser vielseitigen Position gerecht zu werden, haben Sie nach Ihrem Studium 
der (Wirtschafts-) Informatik -oder vergleichbarer Qualifikation- bereits profunde Erfahrung mit Qlik gesammelt und 
besitzen sehr gutes Datenbanken-Verständnis (ideal: Infor-M3). Die gängigen Datenbanken MS-SQL, Oracle und DB2 
sind Ihnen ebenfalls vertraut. Dank Ihrer Berufserfahrung und fachlichen Expertise sind Sie zudem in der Lage, externe 
Dienstleister im Rahmen Ihrer Projektverantwortung zu strukturieren und zielgerichtet zu steuern. Persönlich zeichnen 
Sie sich durch Ihre Begeisterung für zukunftsweisende Technologien und Offenheit wie auch Kommunikationsstärke 
aus. Ausgeprägte Service-, Leistungs- und Ergebnisorientierung prädestinieren Sie zudem für diese verantwortungs-
volle Position. 

Sie erkennen bereits jetzt: Eine spannende Position in einem bestens etablierten, dynamischen Unternehmen, in dem 
persönliche WERTSCHÄTZUNG und die FÖRDERUNG VON LEISTUNGSTRÄGERN in der Tat groß geschrieben werden.

Deswegen führen wir auch gerne das persönliche Gespräch mit Interessenten mit erster Berufserfahrung, die sich  
persönlich weiterentwickeln möchten.

Haben Sie vorab noch Fragen? Dann rufen Sie uns doch einfach an!

Weitere Details zum Unternehmen, den Aufgabenstellungen wie auch den interessanten Rahmenbedingungen und 
erstklassigen Sozialleistungen erörtern wir gerne im persönlichen Gespräch, das wir kurzfristig mit Ihnen vereinbaren.

Gerne steht Ihnen Herr Jürgen B. Herget für weitere Details zur Verfügung. Neben objektiver Information garantieren 
wir strengste Diskretion  sowie die  absolute Einhaltung eventueller Sperrvermerke. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräf-
tigen Unterlagen (tabell.  Lebenslauf, Zeugnisse sowie Einkommens  vor stellung), die Sie bitte unter der Projektnummer 
JBH 5343  - per eMail (max. 2 MB) - an die JBH-Management- & Personalberatung Herget einsenden.  

JBH-Management- & Personalberatung Herget
Landsberger Straße 302,  80687 München,  Tel. 0 89 / 82 92 92 - 0, eMail: karriere@jbh-herget.de, www.jbh-herget.de
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Recruiting – Executive Search – Assessment Center – Management Audits – Personalmarketing


