
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt einsteigen. 

Junior Manager Business Analyst (m/w) in München gesucht. 

DriveNow ist der führende Carsharing Anbieter in Deutschland. Das DriveNow Produktangebot 

kombiniert stationsunabhängige Mobilität und hochwertige Autos sowie erstklassigen Service. 

Unsere Mitarbeiter sind motivierte und clevere Köpfe mit Eigeninitiative und Teamgeist. Jeder 

einzelne trägt zu unserem Erfolg bei und genießt höchste Wertschätzung.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen Junior Manager Business Analyst 

(m/w), der durch sein analytisches Denkvermögen unser interdisziplinär aufgestelltes Team am 

Standort München weiter verstärkt. 

 

Deine Aufgaben: 

 Weiterentwicklung interner Business-Intelligence-Tools 

 Konzeption und Durchführung von Datenanalysen in den verschiedensten 

Unternehmensbereichen (z.B. Marketing und Finance) 

 Unterstützung bei der Weiterentwicklung interner Software zur operativen Steuerung 

der Fahrzeugflotte 

 Aufbereitung, Analyse und Interpretation georeferenzierter Daten 

 Automatisierung von Analyseprozessen 

 Du bist erster Ansprechpartner für die Geschäftsführung und den kaufmännischen 

Leiter hinsichtlich Business Analysen und den entsprechenden Tools 

 

Dein Profil:  

 Du hast ein Studium (Bachelor, Master, Diplom) im naturwissenschaftlichen oder 

technischen Bereich abgeschlossen (z.B. Informatik, Mathematik, Geo-Informatik)? 



 

   

 Du konntest bereits erste Erfahrungen in den Bereichen Statistik und Datenanalyse 

sammeln? 

 Du besitzt Programmierkenntnisse und konntest bereits erste praktische 

Erfahrungen sammeln?  

 Du hast bereits Erfahrungen mit der Verarbeitung georeferenzierter Daten? 

 Du verfügst bereits über erste Erfahrungen mit Business-Intelligence-Tools wie z.B. 

Tableau oder QlikView? 

 Du verfügst über ein ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und die Fähigkeit sich 

schnell komplexe Sachverhalte einzuarbeiten? 

 Du bist gut organisiert und behältst stets den Überblick? 

 Du verstehst es komplexe Sachverhalte verständlich und präzise weiterzuvermitteln?  

 

Deine Perspektive: 

 Wir bieten dir einen extrem Abwechslungsreichen Job, der dich ständig vor neue 

Herausforderungen stellt 

 Wir schaffen dir Entwicklungsmöglichkeiten durch unser starkes 

Unternehmenswachstum und bieten dir neben einer leistungsgerechten Bezahlung 

ein innovatives Umfeld zu Entfaltung! 

 Wir schätzen Innovationsgeist und Engagement! 

 Wir fördern Eigeninitiative, Organisationstalent und Kreativität! 

 Wir bieten dir ein modernes und dynamisches Arbeitsumfeld in einem 

hochmotivierten Team! 

 

Du hast Lust, innovative und moderne Mobilität mitzugestalten? Wir freuen uns auf deine 

Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines möglichen Eintrittstermins.   

 

Deine Chance! Hier geht es direkt zur Online Bewerbung 

https://www.sixt.jobs/de/job/52342?se=int

