Wir suchen ab sofort in Stuttgart einen

Data Analyst (w/m/x)
Wer wir sind:

Das erwartet Dich:
•

The Female Company bricht Tabus, inspiriert Mädchen und Frauen und bringt endlich Modernität und
Transparenz in den Hygienemarkt! Mit Bio-Tampons im Abo-Modell angefangen, möchten wir
mit unseren Produkten eine nachhaltige und laute
Alternative bieten. Wenn du nur Tischkicker spielen
willst, bist du bei uns an der falschen Stelle. Wenn
du Lust auf neue Herausforderungen, kurze Kommunikationswege, schnelle Entscheidungsprozesse
und agiles Arbeiten hast, dich stetig verbessern und
deine Stärken ausbauen willst, dann bist du bei uns
verdammt richtig! Übernimm echte Verantwortung
und zeig uns deinen Macher-Spirit!

Deine Benefits auf einen Blick:
•
•
•

•
•

Sei Teil eines hammermäßigen Teams aus
Powerfrauen + einem Powermann!
(+ unserem Office Dog)
Regelmäßige Teamevents organisiert von
unserer HR-Queen Patricia
Thank god it´s Monday! – Bei uns ist der Job
zwar nicht immer frei von Chaos oder easy –
dafür hast du aber dank Verantwortung,
Flexibilität, Home Office und Kaffee-Flatrate
jeden Tag Lust drauf!
Innovative und agile Methoden, die dich
voranbringen und auf das Wesentliche
konzentrieren lassen
Wir sitzen Mitten in Stuttgart in einem 2000 m²
großen Co-Working Space mit 10 anderen jungen Unternehmen. Be part of it!

Wir freuen uns auf Dich! Bewirb dich über unsere Karriereseite: https://jobs.thefemalecompany.
com/o/data-analyst-wmx
Deine Ansprechpartnerin: Patricia Bartsch

•

•
•
•

Du übernimmst die Organisation, Zusammenstellung und Aufbereitung von Daten und
Informationen für Analysen, Berichte und
Dashboards.
Du führst Daten verschiedener Bereiche (Performance Marketing, Markt- und Zielgruppenanalysen, Customers, Products) zusammen und ziehst
die richtigen Schlüsse für die Weiterentwicklung
von The Female Company.
Du führst umfangreiche Auswertungen durch
und definierst KPI´s, welche zur Steuerung des
digitalen Geschäfts relevant sind.
Du erkennst, innerhalb welcher Prozesse Optimierungsbedarf besteht und arbeitest aktiv und
selbständig an deren Verbesserung.
Du bist ein vertrauensvoller Ansprechpartner bei
Fragen rund um das Thema Datenaufbereitung
und -Analyse.

Das erwarten Wir:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich
Betriebswirtschaft, Informatik, Statistik… oder du
bist einfach als Excel-Genie geboren?!
Du hast mehrjährige berufliche Erfahrung in den
Bereichen Web Analytics, Controlling, Accounting, Finance oder Onlinemarketing…
Du bist ein Zahlenexperte mit ausgeprägten analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten
Du bringst SQL Kenntnisse mit
Du bist durchsetzungsstark, arbeitest strukturiert
und zeigst ein hohes Maß an Eigeninitiative sowie unternehmerisches, strategisches Denken
Du bist teamfähig, flexibel und gut organisiert
Du bist motiviert und freust dich über herausfordernde Aufgaben
Lean Startup ist deine abendliche Bibelstunde
Du hast Lust auf ein junges Team in Stuttgart mit
flachen Hierarchien und kurzen Kommunikationswegen. Mal ehrlich, wer hat das nicht?!

