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We make the world better with data 
 

Die Woodmark Consulting AG gehört zu den führenden deutschen IT-Beratungsunternehmen  
für AI, Data & Analytics. Wir begeistern Menschen durch unsere Leidenschaft für Daten & Innovation.  
Das Leben unserer Werte Respekt, Offenheit, Vertrauen und Fürsorge sorgt für eine ausgezeichnete 
Unternehmenskultur und ist die Basis unseres Erfolgs. 
 

 
Nutze auch du deine Leidenschaft für Daten & Innovation und erschließe mit uns 
deren Potential. Mithilfe von Daten vermeiden wir z.B. Unfälle, verbessern die 
Krebsforschung und sichern die Altersvorsorge. So schaffen wir gemeinsam einen 
Mehrwert für Kunden, Gesellschaft und Umwelt. Neugierig geworden? Scanne den 
QR-Code und erfahre mehr! 
 

Wir begrüßen ausdrücklich Bewerbungen von Berufs- und Quereinsteiger:innen. 
 
 

Deine bunte Aufgabenpalette 
 

Business-Intelligence-Beratung heißt Vielfalt: Auf den Kundenprojekten baust du täglich deine technischen 
Skills sowie fachliches Know-how aus und arbeitest mit unterschiedlichen Teammitgliedern zusammen. 
 
Alles rund um Daten: Bei der Konzeption und Umsetzung von Kundenlösungen in den Bereichen Data 
Warehouse, Reporting, Dashboards oder Visual Analytics kannst du deine “Passion for data” einbringen. Dein 
People Manager und das Projektteam stehen dir von Beginn an zur Seite. 
 
Mit einem Konzept fängt es an: Um das Projekt zum Erfolg zu führen, startest du mit der 
Aufnahme aller Kundenanforderungen und erarbeitest darauf aufbauend die passenden 
fachlichen und technischen Konzepte. 
 
Kommunikation ist das Maß aller Dinge: Du bist stets im intensiven Austausch mit 

 deinen Kunden, um ein professionelles Erwartungsmanagement und deren Zufriedenheit sicherzustellen, 
 deinem Projektteam, um den Projekterfolg zu gewährleisten und natürlich 
 mit dem Woodmark-Team, um den Wissensaustausch und die gegenseitige Unterstützung zu garantieren. 

Das hast du auf Lager 
 

Begeisterung und Leidenschaft für Daten: Dabei möchtest du tiefer in die Welt der Datenbanken, 
Datenmodellierung, Data Warehouse, Reporting oder Visual Analytics eintauchen und die Technologien und 
Tools von morgen entdecken. 
 
Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Ausbildung: Du bringst idealerweise einen fachspezifischen 
Werdegang mit den Schwerpunkten Informatik oder Wirtschaftsinformatik mit. Wir sind für andere 
Bildungswege und Fachrichtungen offen. 
 
Programmierungssprachen sind kein Tabu: Wenn du Kenntnissen in Python, JavaScript o.ä. 
besitzt, kannst du diese bei uns einsetzen oder dein Wissen in diesen Bereichen auf- und ausbauen. 
 
Kundenorientiertes Denken bringt uns weiter: In die Lage und Bedürfnisse des Kunden kannst du dich 
versetzen und trittst ihm gegenüber professionell auf. 
 
Gute Deutsch- und Englischkenntnisse: Mit der deutschen Sprache und der englischen 
Dokumentation kommst du zurecht und bist dabei, wenn in der Projektarbeit auch mal Englisch gesprochen 
wird. 


