
Bist Du auch immer zwei Sachen in einem? Technologieaffin & visionär? Leidenschaftlich in der Entwick-
lung & bei klarem Verstand? Kreativ & dennoch mit unternehmerischer Denke? Organisiert & trotzdem im-
provisationsstark? Jeder Mensch hat unterschiedliche Talente und Eigenschaften, die einen großen Mehr-
wert darstellen, wenn man sie richtig nutzt und zusammenstellt. So wie bei uns. 
Denn hier gilt: Das & entscheidet.

HENDRICKS, ROST & CIE. – Wir sind die Experten für Information & Organisation. 
Wir sind die Düsseldorfer Unternehmensberatung für Business Intelligence & Prozessberatung. Wir unter-
stützen unsere Kunden dabei, die Chancen der Digitalisierung wirkungsvoll zu nutzen und so eine lang-
fristig erfolgreiche Marktposition zu erreichen. Dazu arbeiten wir mit technologischen Spitzenprodukten von 
namhaften Herstellern wie z.B. Microsoft, IBM oder Jedox, aber auch mit innovativen low-code / no-code 
Lösungen. Alles für eine zielgerichtete und bessere Entscheidungsfindung.

• Wir bieten Dir eine individuelle Einarbeitung und Entwicklung als Mensch und Berater.
• Bei uns hast Du einen Ansprechpartner, der immer für Dich da ist.
• Wir bieten Dir finanzielle Sicherheit durch einen unbefristeten Arbeitsvertrag.
• Ein aktuelles Apple MacBook Pro gehört zu Deiner Arbeitsausstattung.
• Wir sorgen für individuelle Weiterbildungs- & Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen durch   

unsere HRCIE Academy.
• Werde Teil eines kollegialen und loyalen Teams, in dem das Arbeiten Spaß macht.
• Arbeite remote im Homeoffice oder in angenehmer Atmosphäre in unserem modernen Büro direkt am 

Rhein, das im Sommer klimatisiert ist 
• Sei mobil dank Firmenfahrrad & BahnCard.
• Mit unserer digitalen Essensmarke bieten wir Dir einen Zuschuss zum Mittagessen.
• Feier mit uns auf Firmenveranstaltungen, wie den jährlichen Entscheidungswegen, der Late Summer 

Party & unseren Strategietagen.

WIR            Wer wir sind? Die Experten für Information & Organisation 

WIR & DU            Was wir Dir bieten? Zusammenhalt & Entwicklung! 

Business Intelligence Developer 
mit Schwerpunkt ETL / Data Warehouse (m/w/d)



• Du begleitest unsere Kunden in vielfältigen Projekten und branchenübergreifend bei der Einführung  
von Planungs-, Analyse- & Reporting-Lösungen.

• Mit Deinem Team und dem Kunden gestaltest Du gemeinsam fachliche und technische Konzepte, die 
anschließend von Euch umgesetzt werden.

• Du übernimmst die technische Projekt- oder Teilprojektleitung.
• Du definierst Schnittstellen zu verschiedensten Systemen und setzt diese in performante ETL-Strecken 

um.
• Dabei erstellst Du relationale Modelle für Struktur- und Bewegungsdaten, welche Basis für individuelle 

OLAP Modelle sind und an deren Architektur Du maßgeblich beteiligt bist. 
• Damit schaffst Du zusammen mit Deinem Team einen spürbaren Mehrwert für das Kundenunterneh-

men.
• Nicht zuletzt bringst Du kontinuierlich innovative Impulse aus dem Markt in Deinen Arbeitsalltag ein  

und sicherst damit unsere Zukunftsfähigkeit.

• Du hast Dein Studium der Wirtschaftswissenschaften / -informatik oder Informationstechnik erfolgreich 
abgeschlossen oder verfügst über eine vergleichbare Ausbildung.

• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in der Implementierung von Business Intelligence (BI)-Lösungen.
• Du hast bereits Erfahrungen (mindestens zwei Jahre) mit Microsoft SQL-Server-Modellierung sammeln 

können.
• Du bringst gute ETL-Kenntnisse in den gängigen BI-Plattformen mit, wie z.B.: MS SQL inkl. SSIS oder 

vergleichbare Technologien (z.B. Talend, Theobald).
• Erfahrung sowohl mit OLAP-Datenbanken wie TM1 und Jedox als auch mit low-code / no-code Lösun-

gen sind wünschenswert.
• Du bist wissensdurstig, teamfähig und neugierig, wie Unternehmen und Geschäftsmodelle               

funktionieren.
• Die Digitalisierung siehst Du als Chance und möchtest Unternehmen dabei unterstützen, ihre Daten 

entscheidungsrelevant zu nutzen.
• Du teilst Dein Wissen gerne mit anderen und bringst die notwendige Bereitschaft zur Mobilität in      

Kundenprojekten mit.
• Du sprichst fließend Deutsch. Auch Englisch beherrschst Du sicher.

Wir glauben an den Dreiklang aus Technologie, Fachlichkeit und Organisation. Jeder unserer Mitarbeiter 
verfügt über sein ganz spezielles Wissen und Know-how. Durch heterogene Teamkonstellationen und maxi-
male Kooperationsbereitschaft wird ein Höchstmaß an unterschiedlichem Wissen eingebracht, das den 
Projekterfolg beschleunigt. Einzel-Expertentum beflügelt bei uns das große Ganze.

 
Melde Dich bei uns, erzähle uns von Deinen Zielen und lass uns Deine berufliche und persönliche Entwick-
lung gemeinsam gestalten!
 
Dein Ansprechpartner Johannes Harzheim freut sich auf Deinen Lebenslauf, Deine Gehaltsvorstellungen 
und ggf. auf Deine Zeugnisse, die Du ganz einfach per E-Mail an karriere@hrcie.com schicken kannst.
 
Für Fragen stehen wir Dir jederzeit auch telefonisch zur Verfügung unter:
+49 211 545 546 090

HENDRICKS, ROST & CIE. GmbH
Cecilienallee 66 // 40474 Düsseldorf
www.hrcie.com

DU & WIR            Was Du bei uns machst? Business & Intelligence! 

DU            Was Dich ausmacht? Kompetenz & Persönlichkeit! 
      

Was uns gemeinsam antreibt:               Neugier & Wissen! 

Wie Du nun Teil unseres Teams wirst?              Bewerben & Überzeugen! 


