
Technical Demo Magician (m/w/d)

Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle  
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir 
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Du hast Freude daran, alle Nutzungsarten unseres Produktes Cadenza tiefgreifend zu verstehen, und brennst darauf, eigene Idee zu ent-
wickeln, um diese optimal zu präsentieren. In Abstimmung mit dem Produktmanagement, dem Vertrieb und der Beratung verantwor-
test du den Aufbau und die Weiterentwicklung unseres Demo-Portfolios – von der Auswahl der Daten bis zur Konfiguration in Cadenza. 
Präsentationen beim Kunden, in Webinaren oder auf Messen meisterst du souverän. Du nutzt unser Produkt intensiv und bringst neue 
Funktionen als erster zum Einsatz. Deshalb kannst du deine Erfahrungen bei der Weiterentwicklung von Cadenza einbringen.

Was wollen wir von dir?

Du hast ein Studium der Informatik, Geoinformatik, Wirtschaftsinformatik, des Ingenieurwesens (oder Vergleichbares) abgeschlossen 
und bereits Erfahrung mit BI-Systemen und Data Discovery Tools. Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen in der Beratung, im 
Anforderungsmanagement oder im Projektmanagement sowie mit geographischen Informationssystemen gesammelt. SQL, ETL und 
Data Preparation sind keine Fremdwörter für dich. Neben deinem technischen Verständnis bringst du Kreativität mit und die Fähig-
keit, abstrakte und komplexe Sachverhalte einfach aufzubereiten. Spaß am Präsentieren und dem Umgang mit Menschen aus unter-
schiedlichen Bereichen runden dein Profil ab.

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben  etwas über dich, deine beruf-
lichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabel-
larischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen 
Zeugnissen.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen können. Bestmögliche  
Information bedeutet bessere, nachhaltigere Entscheidungen. Willst du daran mitarbeiten? Wir bieten dir

die Möglichkeit, Lebensräume zu sichern und mitzugestalten

individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung

die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie auszuleben

einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Anke Kremmling 
karriere@disy.net Jetzt bewerben


