Verstärke unser Team als
Business Analyst (m/w/d)
ab sofort | Vollzeit | freie Wohnortwahl im D-A-CH Raum
Bewerbe dich bei karriere@mm1.de
Die digitale Vernetzung von Menschen und Dingen ermöglicht innovative Geschäftsmodelle,
Produkte und Geschäftsprozesse. Wir von mm1 gestalten diese Welt des Connected Business
– sei dabei!

Was dich auszeichnet:
•
Du begeisterst dich für die Gestaltung der digitalisierten und vernetzten Welt
der Zukunft
•
Du bist interessiert an Innovationen, Trends und Technologien
•
Du hast ein abgeschlossenes technisch orientiertes Studium, wie z.B. (Wirtschafts-)
Informatik, (Wirtschafts-) Ingenieurwesen oder einen vergleichbaren Hintergrund
•
Du hast erste Erfahrungen in der digitalen Welt, z.B. durch Praktika, Werkstudententätigkeiten oder erste Berufserfahrung
•
Du hast (erste) Erfahrungen mit digitalen Technologien und möchtest mit ihnen neue
Produkte und Kundenerlebnisse schaffen
•
Du begeisterst dich für moderne Methoden der Produktgestaltung und –umsetzung
•
Du freust dich über ein Arbeitsumfeld, bei dem alle mitanpacken und in dem du dich
auf deine Kolleg:innen verlassen kannst – und wo Du von Anfang an mitgestalten kannst
•
Regelmäßige Einsätze bei Top-Klienten vor Ort gefallen dir ebenso wie mobiles Arbeiten
•
Du sprichst fließend Deutsch und Englisch
Was dich erwartet (Beispiele):
•
Digitalisierung: Wie transformiert man mit Hilfe digitaler Technologien bestehende
Prozesse und wie entwickelt man neue Produkte & Services in Rekordzeit?
•
Telekommunikation der Zukunft: Wie sehen Telekommunikations-Anbieter der Zukunft
aus – auf Basis von Glasfaser & 5G? Welche Technologie, Prozesse, Geschäftsmodelle?
•
Digital Labs im Automobilbereich: Wie schafft man es, innovative Ideen für die Mobilität
von morgen zu identifizieren, zu evaluieren und erfolgreich umzusetzen?
•
Data Strategy: Wie kann der Mobilfunk Q-o-E agil verbessert werden und wie wertet
man Messboxdaten im Schienenverkehr aus?
Was wir dir bieten:

Möchtest du Teil eines großartigen Teams sein?
Dann lass uns gemeinsam für unsere Klienten an den Herausforderungen der vernetzten
Zukunft arbeiten. Tatyana freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen (CV und Zeugnisse),
inkl. deines nächstmöglichen Einstiegstermins und deiner Gehaltsvorstellung, per E-Mail an
karriere@mm1.de
Über mm1
mm1 ist die führende Unternehmensberatung für Connected Business
und wurde wiederholt als beste Beratung ausgezeichnet. Mit über 100
Beratern arbeitet mm1 für führende Unternehmen bei der Gestaltung der
digitalen und vernetzten Welt. Wir unterstützen unsere Klienten dabei,
innovative Geschäftsmodelle, Produkte und Prozesse zu realisieren.
Renommierte Unternehmen aus den Branchen Telekommunikation,
Finanzdienstleistung, Automobil und Industrie zählen zum Kundenkreis
von mm1

Tatyana Popkova
Recruiting Manager
+49 175 79 43 283
karriere@mm1.de

