
WIR  SUCHEN  D I CH !   

DATA-ANALYST (m/w/d) 

IM BEREICH CLUB-TO-FAN 
 
Lebenslang Grün-Weiß - Werder Bremen ist ein Lebensgefühl und weitaus mehr als Fußball, mehr als Sieg oder 
Niederlage. Über den Sport wollen wir Menschen zusammenbringen, begeistern und in unserer Wertegemeinschaft 
gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Das wohninvest WESERSTADION mit seinen markanten Flutlichtmasten 
ist für unsere Mitglieder, Fans und Partner ein besonderer Ort - TV-Bühne, Eventlocation und Arbeitsplatz.  

 
Der Bereich „Club to Fan“ bündelt alle fan-bezogenen Business-Prozesse und agiert dabei zunehmend zielgruppenspezifisch und 
datenbasiert. Für unser Club-to-Fan-Business suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n Data-Analyst (m/w/d). 
Unterstütze uns auf dem Weg, die Wünsche und Anforderungen unserer Fans noch besser kennenzulernen und in bedarfsgerechte 
Produkt- und Service-Angebote zu überführen. 

 

Deine Aufgaben 

• Du wirkst aktiv bei der Konzeptionierung und Ausgestaltung eines digitalen Daten-/Analyse-/Reporting-Setups und seiner 
Datenquellen mit. 

• Die Aufbereitung und Analyse von strukturierten und unstrukturierten Daten sowie die Dokumentation von 
Analyseergebnissen zählt zu deinen Stärken. 

• Du unterstützt beim Aufbau, der Erstellung und Weiterentwicklung von Datenanalysen in Form von Reports, Dashboards 
und Ad-hoc Analysen mittels Business Intelligence Tools zur Optimierung der operativen und strategischen CRM-Prozesse. 

• Du entwickelst und implementierst automatisierte ETL-Prozesse und analytische Datenmodelle. 

• Du identifizierst und integrierst neue Datenquellen in die bestehende Systemlandschaft. 

• Du bist Impulsgeber:in und Berater:in für interne Fachabteilungen mit dem Ziel, datengetriebene Fan-Relations- und Fan-
Akquise-Prozesse weiter voranzutreiben. 

• Du unterstützt bei der Identifikation von Wachstumspotentialen, innovativen Daten- und IT-Anwendungen mit dem 
Schwerpunkt Business Analytics und der Ableitung von daraus resultierenden Vertriebsstrategien. 

 

Dein Profil 

• Du hast ein abgeschlossenes Hoch- oder Fachhochschulstudium mit dem Schwerpunkt (Wirtschafts-) Informatik, IT, 
Wirtschaftswissenschaften, Statistik oder eine vergleichbare Ausbildung. 

• Du verfügst über Kenntnisse in der Datenmodellierung und -transformation, im Erstellen von ETL-Lösungen und der 
Visualisierung von Daten im Geschäftskontext mit gängigen BI-Tools (Tableau, QlikSense oder vergleichbar). 

• Du hast ausgeprägte analytische Fähigkeiten und eine hohe Affinität zu Zahlen und Daten. 
• Du hast Programmierkenntnisse im Bereich SQL, Python, R, HTML5, VBA sowie fundierte Mathematik- und 
Statistikkenntnisse; erste Erfahrungen mit Datenbank-Technologien wie MongoDB, MySQL sind von Vorteil. 

• Du besitzt kreative Problemlösungskompetenz und die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge strukturiert aufzubereiten und 
einfach zu vermitteln. 

• Du besitzt ein hohes Maß an Sozialkompetenz, Einsatzbereitschaft und eine eigenverantwortliche Arbeitsweise. 

• Auf Deutsch und Englisch zu kommunizieren ist für dich keine Herausforderung. Du sprichst weitere Sprachen? Umso besser. 
 

Wir bieten 

• Du erhältst umfangreiche Einblicke in die spannende Projektarbeit in einem Profi-Fußballclub und natürlich eine 
marktgerechte Vergütung. 

• Teamwork wird bei uns groß geschrieben - als Büro-Arbeitsplatz für die enge Zusammenarbeit mit deinen Kolleg:innen wartet 
eines der schönsten Fußballstadien der Welt auf dich. Darüber hinaus ist mobiles Arbeiten von daheim aus sowie die 
Möglichkeit für Workation selbstverständlich. 

• Eine herzliche Aufnahme in die Werder-Familie mit hochmotivierten Kolleg:innen, die gemeinsam mit dir die Zukunft von 
Werder Bremen gestalten möchten. 

• Die Möglichkeit, die Bundesliga-Heimspiele im wohninvest WESERSTADION kostenfrei zu besuchen. 

 
Du bist gern mittendrin statt nur dabei und hast Interesse ein Teil der Werder-Familie zu werden? Dann freuen wir uns über die 
Zusendung deiner Bewerbung mit Angaben zur Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin per E-Mail an personal@werder.de. 
Bitte gib in der Betreffzeile unbedingt ausschließlich die Kennziffer BWB-BD-2202 an. 

Ansprechpartner ist: Dominik Kupilas (Leiter Business Development & eSports) 

 

Wir wertschätzen Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und Identität. 

 


