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Zur Verstärkung unseres Berater-Teams suchen wir Sie als …

Data Analyst Logistik (m/w/d)

Sie verantworten vielseitige, abwechslungsreiche und komplexe Aufgaben:

 Sie unterstützen unsere Projektteams mit gewissenhaften und profunden Datenanalysen – teilweise 

im big data Umfeld, um Grundlagen für strategische Entscheidungen bzgl. der Optimierung der Supply 

Chain, insbesondere bzgl. Lagergestaltung und Lager-Netzwerken. 

 Dazu müssen Daten aus ERP Systemen extrahiert, validiert und nach unterschiedlichen Aspekten 

ausgewertet werden - dabei nehmen wir Ihre Ideen gerne auf. 

 Sie arbeiten gerne in Teams mit Kollegen und mit Mitarbeitern des Kunden, übernehmen aber auch 

gerne Verantwortung für eigene Aufgaben. 

 Sie arbeiten an wechselnden Standorten (überwiegend in Deutschland) und stellen sich gerne auf 

unterschiedliche Menschen und Unternehmenskulturen ein.

Wir bieten Ihnen:

 Interessante, herausfordernde Aufgaben in unseren Kundenprojekten: bringen Sie Ihre Erfahrungen 

und Ideen mit ein.

 Zusammenarbeit mit kompetenten, erfahrenen und netten Kollegen

 Fachliche und persönliche Weiterentwicklung 

 Chancen zur Übernahme von Verantwortung in unserem Unternehmen

 Faires Zeitmanagement mit hohen Freiheitsgraden (passende work-life-balance)

 Attraktives Vergütungsmodell

Sie passen ideal zu uns:

 Sie haben eine technische, betriebswirtschaftliche oder vergleichbare Ausbildung.

 Sie führen seit einigen Jahren Datenanalysen im Umfeld Prozessberatung, Logistik, 

Lagermanagement, supply chain management durch. 

 Sie denken konzeptionell und beleben mit Ihren analytisch fundierten Beiträgen unsere Projekte.

 Sie besitzen ein sicheres Auftreten und verstehen es, klar zu präsentieren.

Sind Sie neugierig geworden? Dann sollten wir ins Gespräch kommen! Bitte schicken Sie uns Ihre 

Bewerbung – gerne per E-Mail.

Bei Fragen zu admoVa oder zu der zu besetzenden Position gibt Ihnen Herr Dr. Christoph Wunn gerne 

Auskunft unter Tel.: +49 6434 9080943.

Ändern Sie gerne die Perspektive?

admoVa Consulting ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen mit hochqualifizierten

und erfahrenen Mitarbeitern. Wir stehen für das erfolgreiche Zusammenspiel von

Strategie- und Prozessberatung zur Optimierung von Wertschöpfungsketten (Value

Chain Management). Dabei begleiten wir unsere Kunden von der Analyse bis zur

Implementierung neuer Supply Chain und Logistik Lösungen.
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