
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn Du diese Leidenschaft teilst, einen Beitrag zur Verbesserung der Datenqualität in Unternehmen leisten 

möchtest und Dich in unserer Stellenanzeige wiederfindest, dann sende Deine Bewerbungsunterlagen an: 

karriere@innoscale.de. 

 

WIR SIND... 

 ein dynamisches Berliner Team mit flachen Hierarchien und 

großartigen lösungsorientierten Mitarbeiter*innen.  

 Ausbilder, Nachwuchsförderer und Chancengeber. 

 im Herzen von Berlin zuhause – inklusive eines fantastischen 

Blicks auf die Spree. 

 Expert*innen für Datenbanken, Schnittstellen, Data 

Governance und MDM. 

 Produkt- und Lösungsanbieter zur Verbesserung der 
Stammdatenqualität in Unternehmen. 

 Hersteller der Stammdatenmanagement-Software 

"DataRocket". 

 Entwickler des Self-Service-Portals "SupplierShuttle" für den E-
Commerce. 

 mit unserem Strategie-Workshop "DataCanvas" bei 
Unternehmen vor Ort. 

DU SOLLTEST... 

 ein abgeschlossenes Studium in den Bereichen Data Science, 

Informatik, Wirtschaftsinformatik, Mathematik, Physik oder 

einem vergleichbaren Fach haben. 

 eine Affinität zu Daten mitbringen und über eine hohe 

Auffassungsgabe und analytische Denkfähigkeiten verfügen. 

 fundierte Kenntnisse in SQL und relationalen Datenbanken 

vorweisen können. 

 idealerweise bereits Erfahrungen als Data Analyst / Data 

Scientist gesammelt haben. 

 erste Kenntnisse in Aufbau und Funktionsweise von SAP oder 

anderen ERP-Systemen besitzen.  

 engagiert sein und Lust haben dich in neue Technologien 

einzuarbeiten. 

 sehr gute Deutschkenntnisse (mindestens C1 Niveau) in Wort 

und Schrift mitbringen. 

DU MÖCHTEST... 

 als selbstständiges Mitglied eines interdisziplinären Teams an 
spannenden Projekten bei namhaften Unternehmen 
mitarbeiten.  

 Herausforderungen kreativ meistern. 

 Kundenanforderungen identifizieren sowie Daten analysieren 
und aufbereiten.  

 gemeinsam im Team ideale Lösungen für unsere Kunden 
suchen und umsetzen.  

 Features in unseren Software-Lösungen testen und Showcases 
vorbereiten. 

 die Funktionsweise unserer Produkte erlernen und bei der 
Erstellung eines Handbuchs unterstützen. 

WIR BIETEN DIR... 

 Mitgestaltungsmöglichkeiten und die aktive Einbindung in 
Entscheidungen. 

 Freiräume für Kreativität, Eigeninitiative, Verantwortung und 
eigenständiges Arbeiten. 

 die bestmögliche Ausstattung an Arbeitsmitteln sowie zeitlich 
flexibles Arbeiten, das auch ortsunabhängig gestaltet werden 
kann. 

 die Unterstützung zur fachlichen und persönlichen 
Weiterentwicklung.  

 eine tolle Lage mit sehr guter Verkehrsanbindung, 

Teamevents, Obst- und Candybar sowie freie Getränke. 

 ein Vollzeit-Praktikum zum Berufseinstieg mit angemessener 
Vergütung. 

 

 

  Praktikant*in als Data Analyst / Data Scientist 
Wir lieben Daten, suchen immer nach klugen Köpfen und engagierten Persönlichkeiten!


