
 

 
 

 

 

Du bist ein Teamplayer mit kreativen Ideen und erkennst Lösungen, bevor andere das 
Problem sehen. Du siehst deinen Job nicht nur als Job, sondern hast den nötigen Biss und 
eine Leidenschaft für das, was du tust. Du willst dein Wissen teilen und soviele neue 
Erfahrungen wie möglich sammeln. 

 

Mit dieser Motivation passt du perfekt zu pakadoo!  
 

Wir suchen Menschen, die keinen Routinejob wollen, sondern für Herausforderungen 
brennen und Spitzenleistungen bringen. Die täglich mit ihren Aufgaben wachsen und sich 
persönlich weiterentwickeln möchten. Die gerne Verantwortung übernehmen, um das 
Team sowie die ganze Gesellschaft weiterzubringen. 
 

Business Analyst (w/m/d) 

 

 
Was wir dir bieten 
 
Wir sind zwar keine „echte“ Familie, aber wir möchten weit mehr als nur dein Arbeitgeber sein. 

Auch wenn bei uns nicht immer alles perfekt ist und viele Ideen oft auf wenig Zeit treffen – wir 

arbeiten alle gemeinsam an unserem Ziel, mit unseren Services den Menschen und der Umwelt 

nachhaltig etwas Gutes zu tun. Hast du Lust, uns dabei zu unterstützen? Dann werde ein pakadoo! 

• Regelmäßiger Austausch: offenen Kommunikation steht bei uns an erster Stelle 

• Flexibles Arbeiten: im Büro, im Homeoffice oder remote 

• Aktives Mitgestalten: jeder kann sich einbringen 

• Neue Denkanstöße über Vorträge und Workshops 

Lust, etwas zu bewegen? Bewirb dich jetzt und werde Teil der Erfolgsgeschichte von pakadoo! Wir 

freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Gehaltsvorstellung und 

möglichem Starttermin unter bewerbung@pakadoo.de 

Deine Aufgaben 
 

Dein Profil 

• Du bist das Bindeglied zwischen 
Vertriebsteam, Kunden und IT 

• Du entwickelst und testest individuelle 
und innovative Kundenlösungen 

• Du entwickelst neue und bestehende 
Tools sowie digitale Prozesse aus 
Kunden- und Anwendersicht 
kontinuierlich weiter 

• Du hast die Teil-/Gesamtprojektleitung 
bei der Implementierung und Betreuung 
neuer Abwicklungen 

• Du schulst unsere Customer Service-
Mitarbeiter 

• Du beobachtest und analysierst die 
Trends im Last Mile-Markt 

 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der 
Wirtschaftsinformatik, 
Wirtschaftsingenieurwesen, BWL oder 
eine vergleichbare Qualifikation 

• Du besitzt Methodenkenntnisse und 
Erfahrung in der Erstellung von 
Fachkonzepten 

• Du hast Know-how und Erfahrung in 
Requirements Engineering, Business-
Analyse oder System-Analyse 

• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in 
Business Canvas 

• Du arbeitest gerne im Team 

• Du hast einen gültigen Führerschein der 
Klasse B und bist bereit, auch ab und zu zu 
Kunden zu fahren 
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