
Bewerbung an: jobs@mobiletrend.de 

Junior Data Analyst / BI Manager (m/w/d)

Wir 
 suchen:

Wir sind der "Hidden Champion" in Norddeutschland für mobile Entertainment Lösungen. Wo andere Bedenken 
haben, sehen wir Chancen. Wo andere Kosten scheuen, testen wir einfach. Wenn Du Lust hast, in einem dyna- 
mischen Umfeld Verantwortung zu übernehmen und mit Eigeninitiative zu glänzen, dann bist Du bei uns richtig.

• Du bist dafür zuständig, Daten anhand vorhandener Fragestellungen im Bereich Produkt- und Traffic-Op-
timierung zu analysieren und zu visualisieren

• Du setzt die Automatisierung unserer Reports um und implementierst neue KPIs innerhalb dieser
• Du setzt Analysen und Dashboards um, die uns zu schnelleren und besseren Entscheidungen führen
• Du untersuchst Zusammenhänge in den Metriken und definierst KPIs für jeden Bereich, den wir aktiv 

steuern können
• Du unterstützt unser Performance-Marketing Team nicht nur mit Datenvisualisierung und statistischer 

Validierung, sondern auch mit aktiver Pflege, Erstellung und Steuerung der Online-Kampagne
• Du unterstützt das Performance Marketing Team in der statistischen Validierung der Ergebnisse aus A/B 

Tests oder aus explorativen Daten-Analysen 

• Du hast einen überdurchschnittlich analytischen Fokus und zeigst starkes Interesse für Mathematik, 
BWL und Statistik 

• Du verfügst über fortgeschrittene SQL-Kenntnisse sowie über nachweisbare praktische Erfahrungen in 
der anwendungsorientierten Statistik, Data Mining, -Modellierung und -Visualisierung

• Dich zeichnet ein hohes Maß an fachlicher Neugier aus, du bist lösungsorientiert und umsetzungsstark
• Erfahrung mit verschiedenen Tracking-Systemen wie Google & Facebook Analytics und MMPs
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise, Organisationsstärke mit der Fähigkeit zur Priorisierung, hohes Maß 

an Eigeninitiative, Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit 

Du bist bei uns an der richtigen Adresse, wenn Du Lust hast, in einem dynamischen Team einer etablierten 
Company mit einer aufstrebenden Brand zu arbeiten, eloquent und schlagfertig bist und zum Lachen nicht in 
den Keller gehst. Es erwartet Dich außerdem ein überdurchschnittlich cooles Büro mit außerordentlich guter 
musikalischer Unterhaltung, solider Getränkeauswahl und stylischem Ambiente. Wenn Du Interesse hast, un-
sere Zukunft mitzugestalten, dann sende uns doch bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen. 

Cheers,
Dein Mobile Trend Team

Deine Aufgaben

Unsere Anforderungen

Standort
Hamburg

Fest-
anstellung


