
  
 

PAC ist das führende unabhängige europäische Marktanalyse- und Beratungsunternehmen für die 
IT-Branche. Wir sind ein Content-basiertes Unternehmen mit einer starken Berater-DNA. Mit mehr als 
40 Jahren Markterfahrung und Niederlassungen in vier Ländern sind wir der bevorzugte Partner von 
Geschäftsführern und IT-Führungskräften, die wird dabei unterstützen, Veränderungen in ihrem Umfeld 
zu verstehen, Chancen zu ergreifen, wichtige Geschäftsstrategien zu formulieren und die richtigen 
Investitionsentscheidungen zu treffen. 

 

Du brennst für neue Technologien und erweiterst gerne 
Deinen Horizont? Dann ist unsere Position als 

Senior Analyst (m/w/d) (in München) 
genau das Richtige für Dich. 

Die Position 

• Du verfasst aussagekräftige und meinungsstarke Reports zum Markt für Software und 
IT-Dienstleistungen. 

• Du übernimmst die Verantwortung für lokale Beratungsprojekte. 
• Du bist beteiligt an und/oder leitest internationale Beratungsprojekte. 
• Du unterstützt IT-Anbieter bei ihrer Go-to-Market-Strategie. 
• Du berätst Anwenderunternehmen bei ihrer digitalen Transformation. 
• Du arbeitest mit Daten und bringst sie in unsere Unternehmens-Rankings und Prognosen ein. 
• Du vertrittst PAC bei Branchen-Events und bei Kunden. 
• Du entwickelst Dich zum Thought Leader in der IT-Industrie. 
• Du arbeitest eng mit den anderen Analysten zusammen und tauschst Dich mit ihnen aus.  
• Du arbeitest in einem Umfeld, das Weiterentwicklung und ständiges Lernen fördert. 
• Du erhältst ein attraktives Vergütungspaket. 
• Werde Teil eines großartigen Teams! 

Was Du mitbringst 

• Du hast mindestens fünf Jahre Erfahrungen als Analyst/Senior Analyst in der IT-Branche 
gesammelt. 

• Alternativ hast Du Erfahrungen als IT-Journalist oder IT-Fachmann/-Berater gesammelt und 
möchtest jetzt als Analyst arbeiten. 

• Du bringst fundierte Marktkenntnisse und ein profundes Marktverständnis in mindestens einem 
unserer Schwerpunktbereiche mit (Analytics & Artificial Intelligence, Cloud & Infrastructure, 
Cyber Security, Digital Innovation & IoT, Business Application Software-related Services). 

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und bist engagiert. 
• Du hast ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. 
• Du hast solide Fähigkeiten im Verfassen von Texten und der Präsentation von Ergebnissen. 
• Du hast hervorragende Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich).  
• Idealerweise hast Du bereits wegweisende Marktanalysen und Reports verfasst. 
• Du kannst Dich gut in ein Team integrieren, kannst jedoch auch selbstständig Projekte 

durchführen und bist multitaskingfähig. 



• Du hast bereits bei der Erstellung von Marktanalysen in der IT-Branche mitgewirkt, insbesondere 
in mindestens einem unserer Themenschwerpunkte.  

• Du hast Erfahrung in der Durchführung von Beratungsprojekten. 
• Wir freuen uns auf geeignete Bewerber, die sich durch ein starkes Profil auszeichnen. 

PAC: Wer wir sind 

Wir sind der bevorzugte Partner europäischer Anwenderunternehmen, wenn es um die Definition ihrer 
IT-Strategie geht, die Steuerung ihrer Projekte sowie die Minimierung von Risiken bei 
Technologieentscheidungen, die eine erfolgreiche Transformation des Unternehmens ausmachen. Wir 
verstehen, wie sich Märkte entwickeln und welche Erwartungen IT-Anwender haben. Dadurch können 
wir Softwarehersteller und IT-Dienstleister bei der Definition, Umsetzung und Vermarktung ihrer eigenen 
Strategie unterstützen – abgestimmt auf die Anforderungen des Marktes und ausgerichtet auf den 
Bedarf von morgen. 

Wie wir arbeiten 

• Partnerschaft – Kunden schätzen unsere Inspiration und unsere Präsenz als verlässlicher 
Partner an ihrer Seite. 

• Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit – Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit in 
Kombination tragen zur Wertschöpfung bei. Wir unterstützen unsere Kunden stets zeitnah mit 
objektiven und qualitativ hochwertigen Informationen und Beratungsleistungen. 

• Vorausschauendes Denken und Handeln – Wir wissen schon heute, welche technologischen 
Faktoren morgen für den Erfolg unserer Kunden entscheidend sein werden und welche 
Maßnahmen dafür jetzt in die Wege geleitet werden müssen. Wir bilden die Brücke vom Heute 
zum Morgen. 

• Leidenschaft und Engagement – Unsere Leidenschaft gilt sowohl der Technologie als auch 
dem Erfolg unserer Kunden. 

Diese Position wird für München ausgeschrieben – Homeoffice ist möglich.  

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Wenn Du noch Fragen hast, kannst Du Dich gerne an Daniella Campbell (dcampbell@teknowlogy.com) 
und/oder Christophe Chalons (cchalons@teknowlogy.com) wenden.  

Wir freuen uns auf Deinen Lebenslauf mit dem Betreff „Senior Analyst DE 21“ unter Angabe Deines 
frühesten Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung an die Adresse career@teknowlogy.com.  

Gerne kannst Du ein kurzes Anschreiben hinzufügen, in dem Du die Gründe für Deine Bewerbung 
erläuterst (nicht zwingend erforderlich). 

Hinweis: Wir akzeptieren keine Lebensläufe/Profile von Personaldienstleistern, Headhuntern oder 
sonstigen Anbietern, die keinen offiziellen Vertrag mit PAC unterzeichnet haben. 




