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Du weißt gutes, individuelles Essen und das Gefühl, Teil einer großen Familie zu sein, zu schätzen? Klar, dass sich
hier eine schmackhafte Jobchance mit besten Zutaten für Dich ergibt: Denn bei uns hast Du die Sicherheit eines
wachsenden Unternehmens. Gewürzt wird das Ganze mit Aufgaben, die so abwechslungsreich und vielfältig wie
die mediterrane Küche sind. Wenn wir Deinen Appetit damit angeregt haben, dann komm zu VAPIANO! Für unsere
Gäste wollen wir jeden Tag genau das Restaurant sein, das sie brauchen – und für jeden unserer 4.200 Vapianisti
möchten wir genau der Arbeitgeber sein, den er bzw. sie braucht. Zeig uns, was Du kannst, und werde Teil unseres
Teams als

Junior Marketing Data Analyst (m/w/d)
in unserem Support Center in Köln

DAS STEHT AUF DER KARTE:

DAS SIND DEINE ZUTATEN:

•

•

•
•
•
•

Du bist für die Daten- und Kennzahlenanalyse unserer
Geschäftsdaten verantwortlich und unterstützt hiermit
unsere Restaurants
Du ermittelst Kampagnenerfolgskennzahlen und erstellst
in diesem Zusammenhang Reports zur Bewertung der
Kampagnenperformance
Du erstellst datengetriebene Reports auf wöchentlicher und
monatlicher Basis
Du generierst allgemeine Customer Insights und gibst
datengetriebene Handlungsempfehlungen zur Optimierung
von Marketing Maßnahmen
Du bist der Ansprechpartner für alle datenbezogenen
Fragen

DAS IST UNSER JOBMENÜ:

•
•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium mit analytischem
Schwerpunkt (Betriebswirtschaftslehre, Mathematik/Statistik,
Wirtschaftsinformatik, Data Science, o.ä.) und bringst erste
Berufserfahrung in diesem Bereich mit
Du bringst Methodenkenntnisse im Umgang mit gängigen
Datenanalysetools (gute SQL Kenntnisse) mit, Python und R
sind von Vorteil
Du bist sorgfältig, verfügst über ausgeprägte analytische
Fähigkeiten und arbeitest lösungsorientiert.
Du bist begeisterungsfähig, arbeitest gerne im Team und bist
kommunikativ
Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und
Schrift

Neugierig geworden?
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Du möchtest eintauchen in die spannende Welt von Vapiano und Teil
eines motivierten und innovativen Teams werden? Dann komm zu uns
und freue Dich auf Deine Herausforderungen und Deine Karrierechance
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
à la Vapiano!

JOBS@VAPIANO.EU

