Die beauty alliance IT SERVICES GmbH ist das Systemhaus der beauty
alliance, Deutschlands führender Parfümerie-Kooperation mit Sitz in
Bielefeld. Wir beschäftigen uns mit einem breit gefächerten Themenportfolio von Softwareentwicklung über Datenlogistik bis hin zum Betrieb
komplexer Serverlandschaften und Netze.
Zum einen sorgen wir für eine funktionierende IT-Infrastruktur in allen
Geschäftsbereichen der beauty alliance an drei Standorten in Bielefeld:
Das reicht von der hauseigenen Werbeagentur über die Zentralregulierung bis hin zu Finanzbuchhaltung, Verwaltung und E-Commerce. Zum
anderen entwickeln wir für die Mitglieder unserer Verbundgruppe spezialisierte Systeme für die Digitalisierung des Facheinzelhandels. Auf Basis
unserer langjährigen Erfahrung in Hosting und Entwicklung schaffen wir
mit unseren smarten Produkten echte Mehrwerte für unsere Kunden.
Für unser Datamanagement-Team suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin einen

DATA ENGINEER (m/w/d)
Was Sie erwartet:
•	Konzeption und Umsetzung von geeigneten Datenstrukturen für große
Datenmengen im Finanz- und Retailbereich
•	Strukturierung und Implementierung der Datenlogistik und -kontrolle
für alle Reporting Anwendungen
•	Unterstützung bei der Erstellung von Analysen und Berichten im Bereich
von warenwirtschaftlichen, betrieblichen oder finanzwirtschaftlichen
Fragestellungen

Was Sie mitbringen:
•	Studium der Betriebswirtschaftslehre, (Wirtschafts-)Informatik,
(Wirtschafts-)Mathematik oder vergleichbare Qualifikation
•	Gerne mehrjährige relevante Berufserfahrung, vorzugsweise im Retailoder Finanzsektor
• Ein sicherer Umgang mit SQL ist für Sie selbstverständlich
•	Kenntnisse im Bereich Microsoft SQL Server und SSIS oder in vergleichbaren Systemen
•	Erfahrungen mit QlikSense und NPrinting oder vergleichbaren Systemen
wäre wünschenswert
• Schnelle Auffassungsgabe sowie analytisches Denkvermögen
• Hands-On-Mentalität und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Belastbarkeit und Flexibilität

Was wir Ihnen bieten:
• Eine unbefristete Stelle in Vollzeit
•	Vielfältige technische und fachliche Herausforderungen in einem
dynamischen Arbeitsumfeld
•	Flache Hierarchien und eine angenehme Arbeitsatmosphäre
in einem motivierenden und wertschätzenden Team
• Zielgerichtete fachliche und persönliche Weiterentwicklung
•	Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeitgestaltung mit
individueller Homeoffice-Vereinbarung
•	Attraktiver Standort in der Bielefelder City mit guter Anbindung an
den ÖPNV & kostenloser Parkplatz
• Freie Getränke, 30 Urlaubstage, Mitarbeiterrabatte u. v. m.
Wenn Sie Freude an vielfältigen technischen und fachlichen Herausforderungen haben und gerne in einem sympathischen und kompetenten
Team arbeiten, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung.
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