
Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung an apply@dab-gmbh.de oder 
dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH 
Dieter-Görlitz-Platz 2 
94469 Deggendorf 
Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!

WE WANT YOU!

Consultant für Datenanalyse, GRC, Process Mining 
(m/w/d)

Wer sucht nach Dir? 

Seit 2004 sind wir als Unternehmen im Bereich der digitalen Datenanalyse im B2B Geschäft erfolgreich am 
Markt. Unsere Vision ist „Datenanalyse zu einer Selbstverständlichkeit machen“. Dies geht weit über 
klassisches Business Intelligence hinaus, sondern umfasst auch Themen wie Process Mining, Machine 
Learning Methoden und integrierte, analysegestützte GRC und Risikomanagement-Plattformen. Für diese 
Bereiche bieten wir eigene Softwarelösungen und Beratungsleistungen an, die bereits bei vielen 
internationalen Kunden jeder Größenordnung im Einsatz sind – unsere Referenzen sind hervorragend. 
Darüber hinaus sind wir einer der bedeutendsten Reseller und OEM Partner der Branchenführer in diesen 
Bereichen.  

Dass unser Geschäftsmodell erfolgreich ist, und somit die Arbeitsplätze bei uns sicher sind, zeigt auch die 
hervorragende Geschäftsentwicklung der letzten Jahre, auch in aus globaler Sicht herausfordernden Zeiten 
wie diesen.  

Du hast Lust, ein erfolgreiches Team bei den genannten Themen zu unterstützen, und damit zum weiteren 
Wachstum unserer Firma beizutragen? 

So hilfst Du uns 

• Du eignest Dir den Umgang mit unseren Softwarelösungen (Datenanalyse, GRC, Process Mining) an, 
um diese beim Kunden einzusetzen und zu implementieren.

• Du berätst Interessenten technisch und fachlich bezüglich der für sie besten Lösung
• Im Pre-Sales Prozess leistest Du Unterstützung, indem Du potenziellen Kunden unsere Lösungen 

nahebringst und erklärst.
• Du konzeptionierst Implementierungsprojekte und führst diese eigenverantwortlich durch oder bist 

Teil größerer Kundenprojekte.
• Auch nach der erfolgreichen Implementierung bleibst Du Hauptansprechpartner für „Deine“ Kunden, 

und sorgst für den nachhaltigen Erfolg der eingesetzten Lösungen.
• Um nachhaltige Lösungen zu schaffen, erstellst Du zielführende Projekt- und 

Anwenderdokumentation.
• Du schulst Anwender Themenübergreifend in allen relevanten Aspekten.
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Das bringst Du mit 

• Ein abgeschlossenes Studium in einem relevanten Fachbereich (z.B.  Wirtschaftsinformatik,
Betriebswirtschaft mit IT-Schwerpunkt, oder vergleichbar) ist Teil Deiner Vita.

• Analytische Fähigkeiten und strukturiertes Arbeiten zählen zu Deinen Stärken.
• Interesse an unternehmensinternen Kontrollfunktionen, wie beispielsweise der internen Revision, dem

internen Kontrollsystem oder finanziellen Kontrollmechanismen
• Du hast ein Faible für Projektmanagement und strukturiertes Arbeiten.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind für Dich selbstverständlich.
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten ergänzen Deine fachlichen Stärken.
• Du findest das Stellenangebot mindestens genauso attraktiv wie die Aussicht auf ein hochklassiges

Arbeitsumfeld und top Konditionen?

Und das Beste? Kommt noch! 

• Wenn mal gerade nicht Homeoffice wegen Corona angesagt ist (was wir natürlich zu 100%
unterstützen), …

• … gibt es nicht nur die Arbeit, sondern auch Firmenevents, FIFA Turniere in den
Mittagspausen, frisches Obst am Arbeitsplatz, genauso wie kostenlose Getränke.

• Wir helfen Dir, Dein Leben mit der Arbeit nicht nur in Balance, sondern in Einklang zu bringen – in jeder 
Lebenssituation.

• Flache Hierarchien und ein junges, top motiviertes Team unterstützen Dich auch über die Anfangszeit 
hinaus.

• Beste Hard- und Softwareausstattung in einer modernen Büroumgebung sind für uns selbstredend.
• Zudem steht in diesem Jahr noch der Umzug in das gerade in Bau befindliche, top ausgestattete Büro 

in bester Lage an, welches neue Maßstäbe in Sachen Exzellenz hier in der Region setzen wird.
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