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Du willst die digitale Zukunft der öffentlichen Verwaltung mitgestalten? Dann 

bist du bei uns genau richtig! 

Als Junior Business Analyst (m/w/d) leistest du einen großen Beitrag dazu, 

dass wir die anspruchsvollen Projekte unserer Kunden aus der öffentlichen 

Verwaltung zum Erfolg führen. Unser gemeinsames Ziel ist dabei immer das 

gleiche: Wir wollen das Leben für Bürger:innen und öffentlich Bedienstete 

einfacher machen. 

Bei uns erwarten dich hervorragende Karrierechancen und weltweit über 

78.000 Kolleg:innen, auf die du zählen kannst – und die dich an ihrem 

riesigen Erfahrungs- und Wissensschatz teilhaben lassen. 

 

Deine Aufgaben 
•  Du erfasst und prüfst die Kundenanforderungen an der Schnittstelle 

zwischen Fachbereich und IT. 

•  Zu deinen Kernaufgaben zählt zudem die Umsetzung von neuen oder 

optimierten Prozessen in den IT-Systemen unseres Kunden. 

•  Du arbeitest am Prozess-, Projekt- und Changemanagement in den IT- 

und Fach-Abteilungen des Kunden mit. 

•  Du unterstützt bei der Erarbeitung von Analysen für Mittelfristplanungen 

und Budgets (Business Cases). 

•  Zudem entwickelst du Controlling- und Reporting-Tools sowie 

Steuerungskonzepte weiter, um die Effizienz dauerhaft zu steigern. 

Dein Profil 
•  Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich IT, BWL, VWL oder 

Verwaltungswissenschaften. 

•  IT- und Digitalisierungsthemen interessieren dich sehr. 

•  Mit PowerPoint, Word, Excel und Outlook kannst du gut umgehen. 

•  Konzeptionelles sowie analytisches Denken und Handeln liegen dir. 

•  Du hast eine hohe Eigenmotivation und bist gerne kreativ. 

•  Mit anderen zusammenzuarbeiten, macht dir Spaß, und du unterstützt 

gerne deine Kolleg:innen. 

•  Du sprichst und schreibst sehr gut Deutsch (mind. C1) und gut Englisch. 

Deine Vorteile 
Ergreife die Chance zu einem erfolgreichen Team in einem aufstrebenden, 

globalen Unternehmen zu gehören. Du erhältst einen modernen 

Arbeitsplatz, mit einem Laptop - wahlweise auch Apple MacBook - und ein 

iPhone. Weitere Vorteile sind: 

• Unbefristeter Arbeitsvertrag 

• Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem innovativen IT-Umfeld 

• individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Flache Hierarchien, offene Kommunikation, respektvoller Umgang  

• Sport- und Freizeitangebote mit Mitarbeiter-Rabattprogramm 

Bewirb dich jetzt online     

Für unsere Standorte in Berlin, Köln und Düsseldorf
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