
WERKSTUDENT (M/W/*) CUSTOMER ANALYTICS  
Wiesbaden, 15-20 Stunden/Woche

Hier packst du mit an:
Du hast Spaß an der Analyse von Supply-Chain-Daten zur 
Optimierung der Geschäftsprozesse unserer Kunden?

Dann verstärke unser Customer-Success-Team und unter-
stütze es bei der KPI-Analyse zur Ausschöpfung des Mehr-
werts für unsere Kunden:

 ► Du analysiert die Prozesse und KPIs unserer Kunden 
mittels Datenvalidierung.
 ► Du hast direkten Kontakt zum Kunden und hilfst ihm bei 
analytischen Fragestellungen.
 ► Du unterstützt den Customer-Success-Manager bei 
der Aufbereitung von KPIs und Daten sowie bei der 
Vorbereitung von Kundenpräsentationen.
 ► Du verfolgst neue Entwicklungen unserer Software und 
eignest dir Expertenwissen dazu an.

Keine Angst vor Technik! Du lernst alles, was du wissen 
musst, während der Einarbeitung.

Damit triffst du bei uns ins Schwarze:
 ► Du studierst (Wirtschafts-)Mathematik, BWL oder einen 
ähnlichen Studiengang im Master.
 ► Du hast eine ausgeprägte analytische Denkweise und 
bringst Problemlösungsstrategien mit.
 ► Interesse an Supply-Chain-Management-Prozessen 
 ► Du hast eine hohe Zahlenaffinität und kannst dich 
schnell in komplexe Fragestellungen einarbeiten.
 ► Flüssiges Deutsch und Englisch
 ► Du übernimmst schnell Verantwortung und hast eine 
eigenständige Arbeitsweise.
 ► Du nimmst dich selbst nicht zu ernst und lachst gerne.

Wir bieten:
 ► Super flexible Arbeitszeiten und Homeoffice
 ► Hohe Autonomie und Raum für eigene Ideen
 ► Freundschaftliche, positive Arbeitsatmosphäre
 ► Ein internationales Arbeitsumfeld
 ► Immer etwas zu lachen und Smoothies mit Keksen

RELEX Solutions sucht Talente, Innovatoren und Menschen, die richtig mit anpacken und wirklich etwas bewegen 
wollen. Menschen wie dich! Als stark wachsender finnischer Software-Anbieter von integrierten Supply-Chain-, 
Category- und Workforce-Lösungen tragen wir dazu bei, dass Logistik- und Handelsprozesse schneller, effektiver 
und günstiger werden. Und als Arbeitgeber? RELEX bietet seinen über 900 MitarbeiterInnen hohe Autonomie, flache 
Hierarchien und vielseitige Entwicklungschancen. Die Menschen, die hinter RELEX stehen, geben täglich ihr Bestes:    
um Kunden zu begeistern, Nachhaltigkeit zu stärken und den Handel einfach ein Stückchen besser zu machen.

Fragen?
Anne-Katrin.Masuch@relexsolutions.de

 hilft dir gerne weiter: 
+49 174 166 31 91

RELEX Solutions
Abraham-Lincoln-Str. 44 65189 Wiesbaden

Starte jetzt mit RELEX durch!

Bitte bewirb dich über unsere Karriereseite:

relexsolutions.com/karriere

mailto:tibor.hertelendy%40relexsolutions.de?subject=Ihre%20Stellenanzeige%3A%20Sales%20Manager
https://careers.relexsolutions.com/de/

