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 FactSet entwickelt Daten- und Softwarelösungen für Zehntausende von Anlagespezialisten in aller Welt.  Seit über 40 

Jahren konzentrieren wir uns trotz Marktveränderungen und technologischem Fortschritt darauf, unseren Kunden einen 

außergewöhnlichen Service zu bieten. Unsere Produktpalette mit intelligenten Analysen und einzigartigen Daten 

ermöglicht es den führenden Finanzdienstleistern der Welt, jeden Tag fundiertere Entscheidungen zu treffen.    
 

Während wir den Portfolio-Lebenszyklus weiter ausbauen, wächst das Analytics-Geschäft von FactSet weiter in Größe, 

Reichweite und Komplexität.  Das Analytics & Trading Client Solutions Team besteht aus Fachexperten, die Produkt- 

und Branchenwissen kombinieren, um den Erfolg unserer Kunden zu gewährleisten.  Die Aufgabe des Analytics 

Associates besteht hauptsächlich darin, unsere Analytics-Anwender zu betreuen, indem er an alltäglichen Aufgaben 

oder großen Projekten arbeitet.  
 

Lieben Sie es, komplexe Probleme zu lösen oder fortschrittliche Lösungen mit großen Datensätzen zu entwickeln? Sind 

Sie motiviert, ein Vordenker zu werden und den Investitionsprozess unserer Kunden zu beeinflussen?  Unsere Abteilung 

sucht Kandidaten/-innen, die über sehr gute technische Fähigkeiten verfügen und die Fähigkeit besitzen, komplexe 

Konzepte klar und effektiv an Kunden mit unterschiedlichem Kenntnisstand zu vermitteln. Diese Position bietet Ihnen die 

Möglichkeit, ein Experte in allen Bereichen der Analytik in Ihrer Region oder im gesamten kontinentaleuropäischen 

Team zu werden und sich eine erfolgreiche Karriere bei FactSet aufzubauen.  

 

Wir bieten: 

• Abwechslungsreiche Aufgaben, die Dir einen Einblick in die Arbeit globaler Finanzunternehmen geben 

• Konstantes Lernen und Mentoring zur Weiterentwicklung Deiner Karriere  

• Breites externes Weiterbildungsangebot bspw. komplette Kostenübernahme bei Absolvierung des CFAs  

• Lunch-Checks, rabattiertes RMV-Ticket sowie gefördertes Fitnessstudio  

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Bewirb Dich mit Deinem Lebenslauf und Deinen Zeugnissen bei Franziska Heinz franziska.heinz@factset.com.  

FactSet GmbH, An der Welle 3, 60322 Frankfurt am Main, Tel.: 069 5050 300 

Deine Aufgaben 

• Aufbau sowie Pflege der Kundenbeziehungen mit 

Schwerpunkt auf proaktiver Analyseunterstützung 

• Durchführung von projektbasierten Aufgaben wie 

Neuimplementierungen und Lösungsoptimierungen 

• Effektive Kommunikation mit unseren erfahrensten 

Benutzern durch fundiertes Verständnis der 

Anlageprinzipien und ihrer aktuellen Anwendungen in 

der Branche 

• Fungieren als Eskalationsressource für interne 

Stakeholder, um zeitkritische und/oder komplexe 

Analyseanforderungen zu erfüllen 

• Organisieren und Weiterleiten von Kundenfeedback an 

die Produktentwicklung 

• Stetige Weiterbildung der Kenntnisse über die 

Finanzbranche, aktuelle Markttrends und 

wirtschaftliche Faktoren, um einen Wettbewerbsvorteil 

zu erhalten und innovative Strategien zu entwickeln. 

Dein Profil 

• Master-Abschluss im Bereich Finanzen, BWL, VWL 

oder ähnliche Fachrichtung  

• Erste Erfahrungen in einer ähnlichen Position im 

Rahmen von Praktika oder Festanstellung 

• Erfahrung und der Wunsch mit Kunden zu arbeiten  

• Sehr gute mündliche und schriftliche 

Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und 

Englisch   

• Interesse und Affinität zur Arbeit mit Daten und 

Analytik 

• Technische Affinität  

• Ausgezeichnete zwischenmenschliche Fähigkeiten 

mit einem starken Sinn für Initiative  

• Ausgeprägte analytische und kritische 

Denkfähigkeiten  

• Teamfähigkeit 

 

Gesucht 

Analytics Associate (m/w/d) 
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