
 

 

dwif – WEGWEISEND im Tourismus                               Mehr zu uns unter www.dwif.de.  

             

WILLKOMMEN AN BORD 
 

Hervorragendes touristisches Know-how, exklusive Marktdaten und die Freude daran, gemeinsam mit unseren 

Kund*innen nutzenstiftende Strategien und Lösungen für den Tourismus zu entwickeln, machen uns aus. Wir ler-

nen jeden Tag aufs Neue dazu und geben unser Wissen aus Überzeugung untereinander und nach außen weiter. 
 

Für unser Team in München suchen wir ab sofort eine(n) 
 

JUNIOR ANALYST FÜR UNSERE  

ÖKONOMISCHEN ANALYSEN (W/M/D) 

Was Sie erwartet 

Sie ergänzen mit Ihrem Know-how unser Geschäftsfeld Ökonomische Analysen und unterstützen das Team in der 

Projektarbeit. Dazu gehören in erster Linie unsere Untersuchungen zur ökonomischen Bedeutung des Tourismus 

sowie Studien für touristische Marktsegmente.  

Dabei führen Sie Recherchen und Analysen durch und unterstützen uns maßgeblich bei der Datenaufbereitung 

sowie der Formulierung/Gestaltung von Berichten und Dokumentationen. 
 

Was wir Ihnen bieten  

 ein spannendes Arbeitsfeld in einer dynamischen Dienstleistungsbranche  

 ein lebendiges Team aus Charakterköpfen mit Leidenschaft für Analytik, Querdenken, Strategie, Vision und 

Expertise das Spaß daran hat, gemeinsam etwas zu bewegen 

 die Möglichkeit, sich mit kreativen Ansätzen und Ideen in das dwif einzubringen 

 einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen von München 

Was wir uns wünschen 

 ausgeprägte Datenaffinität und Spaß am Umgang mit Zahlen, Daten und Fakten  

 eine akribische, selbständige Arbeitsweise bei der Datenrecherche, -aufbereitung und -auswertung 

 sicheres Auftreten gegenüber unseren Kund*innen  

 lösungsorientiertes Denken, hohe Teamfähigkeit und die Bereitschaft, Wissen zu teilen 

 sicherer Umgang mit MS-Office und umfassende Erfahrungen in der Gestaltung von Präsentatio-

nen/Berichten  

 Bereitschaft, sich auch in anderen dwif-Projekten intensiv zu engagieren 

 Belastbarkeit und Flexibilität sowie engagiertes Handeln 

Wir freuen uns auf neue Gesichter, Ideen und Impulse und sind neugierig auf Ihre Bewerbung! 

 

 

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen – bitte ausschließlich per E-Mail –mit Ihren 

persönlichen Erwartungen an Ihre Tätigkeit, Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihrem   

frühestmöglichen Eintrittstermin senden Sie bitte an               

LARS BENGSCH 

l.bengsch@dwif.de 
 


