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Als Junior IT- Business Analyst (m/w/d) mit dem Schwerpunkt Telekommunikation 

berätst du bei der Anforderungserhebung und Konzeption und unterstützt in der 

technischen Umsetzung digitaler Lösungen. Du unterstützt bei der Entwicklung von 

innovativen Konzepten und unterstützt bei technischer, methodischer und fachlicher 

Beratung die Fachabteilungen unserer Kunden. 
 

Unser Umfeld ist projektgetrieben, was dir die Möglichkeit eröffnet, in verschiedenen 

Konstellationen und Teams eigenverantwortlich zu arbeiten, deine Fähigkeiten 

einzubringen, zu vertiefen und fortlaufend Neues zu lernen. 
 

Deine Aufgaben 
• Anforderungserfassung und -prüfung an der Schnittstelle zwischen 

Fachbereich und IT 

• Unterstützung der Umsetzung von neuen / optimierten Prozessen in den 

bestehenden IT-Systemen des Kunden 

• Mitarbeit bei Prozess-, Projekt- und Changemanagement in technischen 

und Fach- Abteilungen vor Ort beim Kunden 

• Unterstützung bei der Erarbeitung von Analysen für Mittelfristplanungen, 

Budgets (Business Cases) und Forecasts sowie aussagekräftiger 

Gremienunterlagen zur Vorbereitung von Managemententscheidungen 

• Weiterentwicklung der Controlling-/ Reporting-Tools sowie 

Steuerungskonzepte zur dauerhaften Effizienzsteigerung 
 

Dein Profil 
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium vorzugsweise im Bereich IT oder 

mit einem wirtschaftlichen, naturwissenschaftlich bezogenen Schwerpunkt?  
 

• Grundlagen im Bereich Geschäftsprozessanalyse (z.B. Analyse und 

Erstellung von Flow-Charts bzw. Ablaufdiagrammen) 

• Organisationstalent und ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Spaß an 

der Arbeit und Durchsetzungsvermögen 

• gute analytische und konzeptionelle Kenntnisse, um komplexe 

Zusammenhänge zu verstehen und zu vermitteln 

• gute Präsentationsfähigkeiten, die Sie in Workshops und Trainings bei 

Kunden voll einbringen 

• ein sicheres, überzeugendes Auftreten auch in Konfliktsituationen und 

„Hands-on“ Mentalität 

• sichere Deutsch- und Englischkenntnisse 
 

Deine Vorteile 
• Bei uns findest du Kolleg:innen, mit denen die Zusammenarbeit Spaß 

macht. Wir begegnen uns offen, duzen uns über alle Positionen hinweg und 

denken nicht in Hierarchien oder Silos. 

• Du profitierst von flexiblen Arbeitszeiten und hast je nach Kundensituation 

die Möglichkeit, von zuhause zu arbeiten. 

• Einen Teil deines Bruttogehalts kannst du in CGI-Aktien investieren – bis 

maximal 3 % des Monatsgehalts geben wir für jeden Euro einen weiteren 

hinzu. 

• Wir unterstützen dich, auch wenn es einmal nicht so gut läuft: Du kannst 

Sonderurlaub nehmen, und unsere Beratungshotline steht dir mit Rat und 

Tat zur Seite. 

• Eine Vielzahl an Events und Freizeitaktivitäten stärkt deine Verbundenheit 

mit deinen Kolleg*innen.  

Für unseren Standort in Düsseldorf
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