Driving
your career
forward

Data to drive you forward - Bisnode ist mit 2100 KollegInnen in 19 europäischen Ländern ein führendes Data & Analytics
Unternehmen. Mit mehr als 300 Mio. Unternehmensdaten aus Tausenden von Quellen, die mehr als 5 Mio. mal am
Tag aktualisiert werden holen wir das aus Optimum aus Daten und helfen unseren Kunden Wachstum zu steigern,
Saleszyklen zu beschleunigen, Kosten zu senken, Risiken zu managen und ihr Unternehmen zu transformieren.

FLEXIBLER STUDENTENJOB
(m/w)
Wien

Flexibel

ohne Berufserfahrung

Ihr neuer Job
Mit nahezu 200 Jahren Erfahrung wissen wir ganz genau was wir tun, entwickeln uns doch auch konstant weiter
und das was wir tun war nie spannender. Wir wissen, was uns wichtig ist - unsere Mitarbeiter sind unser höchstes
Gut und auch hier befinden wir uns in Bewegung. Wir arbeiten grenzüberschreitend, agil und vor allem mit Spaß und
leben eine Kultur, die auf Neugierde, Kollaboration und Vertrauen setzt.

Ihre neuen Herausforderungen
•
•
•

Eingabe von Bilanzdaten in ein Excel-Sheet
(NICHT selbst zu recherchieren)
Recherche von Daten im Internet

Ihr Hintergrund

Unser Angebot

•

•
•

•
•
•

Sie befinden sich gerade im Studium und
sind auf der Suche nach einem flexiblen Studentenjob
Sie arbeiten genau und sind zuverlässig
Nach erfolgreicher Einschulung arbeiten
Sie selbständig
Sie haben Spaß an Zahlen und Daten

•
•
•
•

Komplette flexible Zeiteinteilung
Arbeiten im Bisnode Office als auch teilweise von zu
Hause
Arbeitspausen in Prüfungswochen möglich
Gute Einschulung in die Tätigkeit
Junges dynamisches Team und sehr gutes Arbeitsklima
Sie arbeiten auf Werkvertragsbasis (per Stunde ca. 9€
möglich)

Wir freuen uns über Ihr Interesse!
Sie wollen Teil unseres erfolgreichen Teams sein? Wir freuen
uns darauf, Sie kennen zu lernen! Bitte senden Sie Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an: jobs.at@bisnode.com
Bisnode D&B Austria GmbH
z. Hd.: Katrin Gerhold, MA / Head of HR
Jakov-Lind Straße 4/2 I 1020 Wien

www.bisnode.at/jobs-bei-bisnode

