EXARING AG
Data Analyst*In (w|m|d) in München bei waipu.tv

Die Digitalisierung sorgt auch im Bereich Fernsehen dafür, dass kein Stein auf dem anderen bleibt: mit
waipu.tv wollen wir den klassischen Fernsehempfang per Satellit und Kabel ablösen und unseren
Kunden ein besseres Fernseherlebnis ermöglichen. Werde Teil der marktführenden IPTV-Plattform
Deutschlands und gestalte mit uns das weitere Wachstum!

Dein Aufgabenbereich
Als Data Analyst*in (w|m|d) bist Du Teil unseres Analytics-Teams. Du wirst mit Deinen Analysen
maßgeblich dazu beitragen, unsere Produkte und Angebote zu verbessern.
•
•
•
•

Du analysiert das User-Verhalten in unseren Apps und gibst Handlungsempfehlungen
Du konzipierst datenbasierte Lösungen für unser TV-Produkt (z.B. personalisierte ProgrammEmpfehlungen) und sorgst für deren Implementierung
Du identifizierst Muster im Kündigungsverhalten unserer Kunden und entwickelst gemeinsam
mit Produktmanagement und Marketing geeignete Gegenmaßnahmen.
Du definierst das Tracking in unseren Apps und sorgst für eine hohe Datenqualität.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium (z.B. BWL, Statistik, Soziologie, ...) oder verfügst über
relevante berufliche Erfahrung
Du kennst Dich in der Analyse von digitalen Produkten aus und hast auf Basis deiner
Analysen erfolgreich Verbesserungen umgesetzt
Du bist sicher im Umgang mit Google Analytics und SQL; Tableau, Google Tag Manager,
Kundenbefragungen, Python oder Statistik sind ein Plus
Du verfügst über sehr gute analytische Fähigkeiten und hast ein Verständnis für Datenqualität
Du gehst offen auf Leute zu und kannst komplexe Sachverhalte einfach kommunizieren
Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Begeisterungsfähigkeit so wie Deutsch in Wort und
Schrift runden Dein Profil ab

Was wir Dir bieten
•
•
•
•
•
•

Eigenständiges und flexibles Arbeiten in einem kompetenten, professionellen Team
Die einmalige Chance den Aufbau eines jungen, schnell wachsenden Unternehmens in
einem innovativen Markt aktiv mitzugestalten
Eigene Ideen einzubringen und auch umzusetzen sowie Verantwortung zu übernehmen
Ein schönes Büro im Münchner Norden, nette Kollegen sowie Kicker, Tischtennis und Darts
Flexibel Home-Office-Regelung
Eigenes Budget für Fortbildung

Wenn Dich die Beschreibung anspricht, freuen wir uns, Dich baldmöglichst kennenzulernen. Bitte sende
Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@exaring.de.

