
Junior Business Intelligence Developer (w/m/d)

EnBW Energie Baden-Württemberg AG Vertrag unbefristet

Stuttgart Vollzeit

Wir sind für die analytische Steuerung des gesamten Vertriebs des EnBW-Konzerns mit den Marken
EnBW und Yello zuständig. Wir stellen den Kunden ins Zentrum unseres Handelns, und fokussieren uns
auf digitale Prozesse und Produkte. Wir denken dabei aber nicht nur Strom und Gas. Wir sind aktiv in
neuen Geschäftsfeldern rund um das Thema Energie, um das Geschäft ständig voranzubringen.

Deine Aufgaben
Du liebst es, im Daten-Dschungel zu wühlen und
Prozesse in all ihren Facetten nachzuvollziehen,
um etwas Großes zu bewegen? Dann treibe
gemeinsam mit uns die Energiewende voran:
› Mit Begeisterung analysierst Du in unserem

Datawarehouse Informationen und gewinnst
neue Erkenntnisse.

› Du weißt stets, wo wir noch besser werden
können. Ob mit Ad-hoc-Analysen, Power-BI-
Reports oder mit Hilfe multidimensionaler
Datenbanken – als interner Berater begleitest
Du andere Fachbereiche, datengestützte
Entscheidungen zu treffen.

› Bei der vertrieblichen BI-Strategie kennst Du
nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg.
Dank Deines Engagements und Deiner
Aufgeschlossenheit ist auch unser BI-System
der Zeit immer einen Schritt voraus und richtet
seinen Fokus auf  Energielösungen der Zukunft
wie Elektromobilität und Solar. Und hier
kommst Du ins Spiel.

Dein Profil
› Du schaust Deinem Gesprächspartner nicht auf die

Schuhe, sondern fest in die Augen, wenn ihr neue
Themen und Entwicklungen diskutiert.

› Dein Hochschulstudium im IT-Bereich oder eine
vergleichbare Ausbildung, z. B. als
Fachinformatiker hast Du erfolgreich
abgeschlossen.

› Doch Dein überzeugendes Auftreten kommt von
mehr: Im Umgang mit Azure SQL-Databases,
Azure SQL-Datawarehouse, SQL-Server 2014/16,
T-SQL, MS-ETL-Tools und Azure, hast Du bereits
Deine strukturierte und pragmatische Arbeitsweise
bewiesen.

› Dank Deiner Erfahrung kennst Du Visual Studio,
inklusive TFS-Anbindung.

› In Teams treibst Du mit Deinem fachlichen Wissen
und Deinen innovativen Ideen Entscheidungen
voran. Dabei steht für Dich das gemeinsame Ziel
an oberster Stelle, das Du mit
Durchsetzungsstärke und Empathie erreichst.

Das sind wir
Gemeinsam bringen wir die wichtigen Dinge
voran: Wir von der EnBW entwickeln intelligente
Energieprodukte, machen unsere Städte
nachhaltiger und treiben den Ausbau
erneuerbarer Energien voran. Dafür benötigen wir
tatkräftige Unterstützung – Mach mit!

Unser Angebot
› Spannende Aufgaben eröffnen vielfältige

Perspektiven zur persönlichen Entwicklung
› Kollegiale Zusammenarbeit im Team und moderne

Arbeitsplätze zeichnen uns aus
› Flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen die

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
› Attraktive Mitarbeiterangebote zählen zu unseren

Stärken

Die EnBW im Social Web

Interessiert? Dann bewirb Dich jetzt online.
Referenznummer C-PPB 02336996 · Bitte beachte die dort genannte 
Bewerbungsfrist · Weitere Fragen beantwortet Dir gerne Dein
Ansprechpartner aus dem Personalbereich Olivia Styp von Rekowski unter
der Telefonnummer 0221 2612-270.

Alle Menschen sind bei uns willkommen, egal welchen Geschlechts,
Alters, sexueller Identität, Herkunft, Religion, Weltanschauung, mit oder
ohne Behinderung. Hauptsache sie passen zu uns.

Unsere Informationen zum Datenschutz für Bewerber (w/m/d) findest Du 
hier.
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https://karriere.enbw.com/fachpositionen/tpl_EnBWProfessionals01.asp?s=4A515F4E5A565B1A&jobid=63790,4872026213&key=47725060&c=625247655465&pagestamp=sedsstbbweudldweyf
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Junior Business Intelligence Developer (m/f/d)

EnBW Energie Baden-Württemberg AG Contract unlimited

Stuttgart Full time

We are responsible for the analytical management of EnBW Group's sales, including our brands EnBW
and Yello. We place the customer at the center of our trade and focus on digital processes & products. We
don't just think in terms of electricity and gas, however; we are also active in new business areas around
the topic of energy in order to constantly advance the business.

Your tasks and responsibilities
Do you love digging through a ‘data jungle’ and
understanding processes in all their facets in
order to create something big? Then join us in
driving the energy revolution forward: you will
enthusiastically analyze information and gain new
insights in our data warehouse; you always know
where we can improve; whether with ad-hoc
analyses, power BI reports, or with the help of
multidimensional databases, as an internal
consultant, you support other departments in
making data-supported decisions.

With the Sales BI strategy, you know not only the
goal, but also the best way to reach it. Thanks to
your commitment and open-mindedness, our BI
system is always one step ahead and focuses on
future energy solutions such as electromobility
and solar. And this is where you come in.

Your profile
You look your conversation partner in the eyes when
you discuss new topics and developments, and you
have successfully completed your university studies
in IT or in a comparable apprenticeship (e.g. as an IT
specialist). In order to convince us even more, you
will be able to show us the following: You have
already proven your experience working in a
structured and pragmatic way with Azure SQL-
Databases, Azure SQL-Datawarehouse, SQL-Server
2014/16, T-SQL, MS-ETL-Tools and Azure. Thanks
to your experience, you are familiar with Visual
Studio, including TFS connectivity. In teams you
drive decisions forward with your technical
knowledge and innovative ideas. Additionally, your
top priority is achieving a common goal with a
balance of assertiveness and empathy.

Who we are
Together, we can achieve something that really
matters: At EnBW, we develop intelligent energy
solutions that make our cities more sustainable
and bring us closer to a renewable energy future.
Join us and help us achieve our Goals!

Our Offer
› Exciting projects that provide a variety of

experiences for personal development.
› Collegial teamwork and a modern workplace.
› Flexible working hours make it possible to balance

work and private life.
› Attractive and competitive employee offers.

The EnBW in the social web

Interested? Please send your application online.
Reference No. C-PPB 02336996 · Please remember the stated 
application deadline · If you have any questions, please contact Ms
Olivia Styp von Rekowski in the personnel department on 0221 2612-270.

Everyone is welcome to apply, regardless of gender, age, sexual
orientation, origin, religion, belief system and/or potential disabilities. It’s
the personal fit we care about.

You can find our privacy policy for applicants here.
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