
Deine Aufgaben

Du analysierst und importierst verschiedene Daten 
aus unterschiedlichen Quellen

Du entwickelst und programmierst Skripte und Pro-
gramme zur Automatisierung dieser Prozesse

Du verknüpfst Datenquellen miteinander und bereitest 
so Daten sinnvoll für weitere Auswertungen vor

Du verwaltest und pflegst unsere internen Daten-
banken und Datenprozesse

Du recherchierst neue Datenquellen und validierst 
deren Integration in unsere Data-Pipeline

Du arbeitest eng mit Development und Business 
Intelligence zusammen um Team-Projekte erfolgreich 
umzusetzen

Deine Qualifikationen
Du bist eingeschriebener Student (m/w) an einer 
Hochschule oder Universität, idealerweise im Bereich 
Informatik, Data Science oder ähnliches

Du hast solide IT-Kenntnisse und insbesondere
Erfahrungen mit Datenbanken

Du beherrschst mindestens eine Programmiersprache 
sehr gut und kannst damit eigenständig große 
Datenmengen verarbeiten

Du hast bereits Erfahrungen im E-Commerce Bereich 
und Web

Du arbeitest organisiert, selbstständig, zuverlässig 
und verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe

Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein, eine große 
Lernbereitschaft und Lust auf die Arbeit in einem 
hochmotivierten Team

Bei uns gewinnst Du tiefe Einblicke in ein cooles digitales Unternehmen mit einer intensiven Einbindung in unser erfahrenes Team mit 
flachen Hierarchien. Wir bieten Dir viel Raum für Deine eigenen Ideen und alle Möglichkeiten, Dich zu entwickeln. Kostenlose kalte 
und warme Getränke inmitten eines stylischen Office an der Münchner Freiheit und eine faire Vergütung runden unser Angebot ab.

Dann bewirb Dich jetzt und sag uns, ab wann du starten kannst:  jobs@trillr.com

Was wir dir bieten

Interesse?

Werkstudent/Praktikant (m/w)
Data Management

Wir sind ein stark wachsendes Tech-Startup mitten in München. Solide finanziert, gegründet und geführt von erfolgreichen
e-Commerce Unternehmern mit Tracking-Record und einem Team von fast 30 Mitarbeitern. Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Werkstudent/in oder Praktikanten im Bereich Data Management. Du bist 
heiß auf neue Herausforderungen und glaubst, du bist der Richtige? Perfekt, bewirb Dich jetzt und nutze die Chance.
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