
 

Wir freuen uns auf deinen Besuch: www.woodmark.de 

 

Gipfelstürmer - Einstiegsprogramm für Data & Analytics (m/w/d)  
ab 1. März 2023 in Vollzeit · deutschlandweit  
 
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. 
 

So kommst du bei uns an 
 

Unbefristete Festanstellung ab dem ersten Tag: Du bist von Anfang an all deinen Kolleg:innen vertraglich 
gleich- und festangestellt. Es gibt kein Auswahlverfahren zur Übernahme und nachdem dein Vertrag 
unbefristet ist, hast du von Beginn an Planungssicherheit. 
 

Kompakte AI, Data & Analytics Ausbildung: In nur acht Wochen vermitteln wir dir intensiv, kompakt und 
praxisnah das nötige Fachwissen in den Bereichen Data Management, IT-Architektur, Big Data sowie 
Projektmanagement-Tools und Soft Skills. Durch unsere professionellen Trainer:innen und intensives Lernen 
in kleinen Gruppen, bist du schnell fit für den Arbeitsalltag bei der Woodmark.  
 

Einstieg als Associate Consultant Data & Analytics: Als “Trainee on the Job” arbeitest du anderen zu, lernst 
unterschiedliche Themen und Tools kennen und übernimmst schrittweise weitere Aufgaben und 
Verantwortung. Bei der gemeinsamen Konzeption und Umsetzung von Kundenlösungen kannst du deine 
“Passion for data” einbringen und das Team kennenlernen, um gemeinsam zu wachsen. Dein People Manager 
und das Projektteam stehen dir von Beginn an zur Seite. 
 

Moderne Technologien, Tools & Methoden: Im Laufe deiner Projektarbeit beschäftigst du dich mit 
unterschiedlichen Technologien wie z.B. AWS, Tableau und Alteryx. Zudem lernst du vielfältige Methoden wie 
SAFE, SCRUM, Design Thinking, DevOps und das ITIL Service Lifecycle Model kennen. Dabei setzt du moderne 
Tools, darunter Jira, Confluence, Jenkins, Sonar, Open Shift, Ranger und Informatica Metadata, ein. 
 

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 gewährleisten. 

Attraktiver Ausblick: Du lernst unser Themen-Portfolio und die vielfältigen Entwicklungsperspektiven kennen 
und gestaltest gemeinsam mit deinem People Manager deinen eigenen Weg - passend zu deinen individuellen 
Stärken und Interessen. 

Das hast du auf Lager 
 

Begeisterung und Leidenschaft für Daten: Du möchtest tiefer in die Welt der Datenbanken, 
Datenmodellierung, Data Warehouse, Reporting oder Visual Analytics eintauchen und die Technologien und 
Tools von morgen entdecken. Dabei zählen analytisch-konzeptionelle Fähigkeiten, eine hohe Lernbereitschaft 
und selbstständiges Arbeiten zu deinen Stärken. 
 

Erfolgreich abgeschlossenes Studium oder Ausbildung: Du bringst idealerweise einen fachspezifischen 
Werdegang mit den Schwerpunkten Informatik oder Wirtschaftsinformatik mit. Vorkenntnisse in der 
Modellierung von Datenbanken und Informationssystem sind von Vorteil. Wir sind zugleich für andere 
Bildungswege und Fachrichtungen offen. 
 

Kundenorientiertes Denken bringt uns weiter: In die Lage und Bedürfnisse des Kunden kannst du dich 
versetzen, kommunizierst gerne und trittst ihm gegenüber professionell auf. 
 

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse: Nobody is perfect und du kannst im Gespräch mit Kunden und 
Kolleg:innen das Wesentliche auf Deutsch ausdrücken, kommst mit englischer Dokumentation zurecht und 
hast Spaß daran, wenn in der Projektarbeit auch mal Englisch gesprochen wird. 


