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Seit nunmehr 25 Jahren rekrutieren wir für unsere Kunden wie für uns selbst die talentiertesten Mitarbeiter und 
Nachwuchskräfte. Als inhabergeführtes Unternehmen können wir etwas ganz Besonderes bieten: familiären 
Zusammenhalt, hierarchiefreien Umgang miteinander, persönliche Wertschätzung und unmittelbare Unterstützung. 
Eine oft jahrzehntelange Zusammenarbeit sehen wir als besten Beleg für diese geschätzte Firmenkultur. 

Mit deinem Engagement unterstützt du unseren Mandanten sowie das gesamte Projektteam und trägst dadurch we-
sentlich zum Unternehmenserfolg bei. 

Aktuell suchen wir zur Verstärkung unseres Teams ab dem 01.04.2021 - Einsatzort Großraum Stuttgart - dich als 

Trainee Junior Business Analyst (m/w/d) 

 
Dafür suchen wir dich: 
 

Business Analyse ist genau dein Ding? Du leitest aus den Geschäftsprozessen die Anforderungen an die Business-
Analyse-Lösungen ab und entwickelst ganzheitliche Anwendungen vom Konzept bis hin zur Umsetzung. Deine Per-
sönlichkeit und Individualität machen den Unterschied. Im Team steigern wir die unternehmerische Leistungsfähig-
keit unseres Kunden und weisen ihm den Weg ins digitale Zeitalter. Unsere Beratungsteams begleiten dich dabei in 
allen Phasen der Projektrealisierung: von der Anforderungs- und Bedarfsanalyse, über die Erstellung betriebswirt-
schaftlicher und technischer Konzepte über Design bis hin zur Implementierung und Betriebseinführung. 

 
 
Was du mitbringen solltest: 

 Abgeschlossenes – oder in Kürze abzuschließendes - Studium der Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathe-
matik, BWL oder Wirtschaftswissenschaften 

 Starke analytische und konzeptionelle Fähigkeiten unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Zusammen-
hänge 

 Fähigkeit, komplexe Sachverhalte korrekt, allgemeinverständlich und kundenfreundlich darzustellen 
 Ausgeprägte Dienstleistungsmentalität  
 Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten – Freude am Umgang mit Menschen – Chancen sehen satt Probleme 
 Aufgeschlossenheit und Freude, Neues zu lernen 
 Hohes Qualitätsbewusstsein 

Unser Angebot: 

Wir bieten eine marktgerechte Vergütung, ein persönliches Umfeld und auf dich individuell abgestimmte Entwick-
lungsmöglichkeiten. Du bist von Beginn an als Junior Consultant (Trainee) bei unserem Kunden im Projekt tätig, 
nimmst Anforderungen auf und wirkst an der Lösungsfindung mit. „Training on the job“, die ideale Verbindung aus 
Theorie und praktischer Erfahrung. Mit einem ganz auf dich abgestimmten Schulungsplan wächst du von Aufgabe 
zu Aufgabe. Natürlich wirst du in allen Projektphasen von erfahrenen Mentoren begleitet und unterstützt. So nimmst 
du schnell Fahrt auf in deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung. 

Konnten wir dein Interesse wecken? 
Dann sende uns bitte deine Bewerbungsunterlagen per Mail an Thomas.Reitz@HOLISTIC42.de 


