
Wir vom IT-servicenetzwerk unterstützen als inhabergeführ-
te Beratungsunternehmung seit 2002 erfolgreich Unterneh-
men verschiedener Branchen in den Bereichen Optimierung 
und Automatisierung von Geschäftsprozessen. Wir planen 
und realisieren komplexe Individuallösungen und integrie-
ren diese nahtlos in die bestehende IT-Systemlandschaft  
unserer Kunden.

Zur Verstärkung unseres 4-köpfigen Teams in Köln suchen wir zur Festanstellung einen engagierten 

 Business Intelligence Specialist – Datenbankentwicklung (m/w)

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen: Jörg Schneider  
Wir freuen uns auf Sie!
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden 
Sie unter www.it-servicenetzwerk.de.

Weiterhin verfügen Sie über verhandlungssichere Deutsch- 
sowie sehr gute Englischkenntnisse. Aufgrund Ihrer  
Kommunikationsstärke und Ihres abstrakten Denkvermö-
gens können Sie Sachverhalte und Anforderungen klar 
formulieren. Sie sind motiviert sich das Fachwissen der 
jeweiligen Kundenbranche anzueignen, um so im direkten 
Kundenkontakt agieren zu können.

Ihre Chance 
Angestellt und gleichzeitig mit größtmöglichem Freiraum 
selbständig arbeiten.

Wir bieten Ihnen: 
• die Möglichkeit Kundenanfragen in allen Entwick-

lungsphasen selbstverantwortlich umzusetzen,
• ein angenehmes Arbeitsklima – 

mit flachen Hierarchien, minimaler Bürokratie und 
kurzen Abstimmungswegen,

• ein flexibles Arbeitsumfeld – 
mit der Möglichkeit zum Homeoffice, kurzfristig an-
passbaren Arbeitszeiten bis hin zur Teilzeitanstellung,

• eine faire Arbeitskultur – 
mit attraktiver Vergütung und Raum für Ihre individuelle 
work-life-balance.

Dann nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich 
per E-Mail an recruiting(at)it-servicenetzwerk.de mit 
Angaben zu Ihrem möglichen Eintrittstermin und Ihrer 
Gehaltsvorstellung.

Denken Sie gerade: „Das passt zu mir!“? 

Ihr Aufgabengebiet
umfasst u.a. folgende Tätigkeiten: Sie
• analysieren und bewerten Kundenanforderungen,
• konzipieren und realisieren effiziente Lösungsansätze,
• betreuen anspruchsvolle SQL-Server- und MS-Access- 

Datenbankanwendungen.

Ihr Profil
Nach einem abgeschlossenen Hochschulstudium konnten 
Sie bereits Berufserfahrung als Entwickler von Datenbank-
Applikationen im Microsoft-Umfeld sammeln. 

Sie glänzen mit:
• hervorragendem Verständnis von relationalen Daten-

banken
• erstklassigem analytischen Denkvermögen und einer 

schnellen Auffassungsgabe
• einer strukturierten, sorgfältigen und lösungsorientier-

ten Arbeitsweise
• fundierten Kenntnissen in der Datenbankentwicklung 

unter MS Access und Visual Studio/.Net/SQL-Server


