
Werkstudent Data Analytics
 & Business Intelligence im IoT Umfeld 

(w/m/d)

Was du bewirkst

Als Werkstudent im Bereich Data Analytics & Business Intelligence be-
schäftigst du dich vorwiegend mit der Auswertung und Verarbeitung von 
Daten aus unseren Projektierungstools Vertec und JIRA sowie unter-
schiedlichen Felddatenbanken. Damit trägst du direkt unserem Ziel bei, 
unsere internen Prozesse und IoT-Projekte stetig zu optimieren.

Das sind wir

Bei ithinx vereinen wir eine über 100-jährige Firmentradi-
tion mit der Innovationskraft eines Jungunternehmens. Als 
Tochtergesellschaft der internationalen Viessmann Group 
entwickeln wir in agilen Teams in Köln und Duisburg Konnek-
tivitätslösungen und kombinieren individuelle IoT Lösungen 
mit der Erfahrung erfolgreicher und erprobter Seriensysteme. 
Damit sind wir kreativer Teil des digitalen Wandels unserer 
Kunden.

+49 (0)221 995890  helloIoT@ithinx.io 

Am Kabellager 5, 51063 Cologne Germany 

Das bist du

Du bist für deine zuverlässige, eigenverantwortliche aber auch teamorien-
tierte Arbeitsweise bekannt und beherrschst die Sprachen Deutsch und 
Englisch. Außerdem bist du offen für neue Technologien und Methoden. Um 
sicherzustellen, dass du in dieser Rolle erfolgreich bist, bringst du außer-
dem noch folgendes mit:

Du absolvierst zurzeit dein Bachelor- oder Masterstudium in Wirt-
schaftswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik oder einer vergleich-
baren Ausbildung und hast grundsätzlich geplant noch mindestens 6 
Monate zu studieren

Idealerweise besitzt du bereits erste praktische Erfahrung im Bereich 
BI, Data Analytics und in der Prozess- und Toolentwicklung

Du verfügst über erste Erfahrung mit Elasticsearch/Kibana

Du besitzt Programmier- und Skriptsprachen Kenntnisse in Python & 
SQL. Darüber hinaus sind Erfahrungen mit Microsoft Power BI wün-
schenswert

Analyse und Auswertung von Business-Daten aus unseren Projektie-
rungstools Vertec und JIRA

Bereitstellung von Qualitätsdaten-Analysen der von uns betreuten Pro-
dukte im Feld

Unterstützung unseres Entwicklungsteams mit statistischen Auswer-
tungen von Produktcharakteristika basierend auf Felddaten und inter-
nen Datenaufzeichnungen

Was macht uns besonders

Werkstudententätigkeit mit 10-20 Stunden pro Woche 
(fl exibel in den Semesterferien)

Tätigkeit in einem nachhaltig denkenden Unternehmen in 
dem mehr als 100 Jahre Erfolgsgeschichte und die Agilität 
eines Start-up’s zusammentreffen

Verantwortungsvolle Aufgaben an einem gut erreichbaren 
Arbeitsplatz

Flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbei-
ten und gute Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben

Eine Arbeitswelt zum Wohlfühlen, wo Spaß gepaart ist mit 
Professionalität. Wir leben ein kollegiales und angenehmes 
Miteinander per „Du“ , sowie einen transparenten und un-
komplizierten Umgang

Zielgerichtetes Vorbereiten und Erwerb fundierter Kompe-
tenzen für deine Abschlussarbeit oder den Direkteinstieg 
nach dem Studium


