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„Analyse und Design neuer Anforderungen, Kommunikation mit vielen Teams und Kunden - klingt herausfordernd, ist es auch. 
Auf jeden Fall immer abwechslungsreich und jeden Tag lerne ich Neues!“ - Christoph, Requirements Engineer 
 
Zur Verstärkung unseres Teams in Linz suchen wir einen 
 
Requirements Engineer im Bereich Kernbank (m/w/d) 

Entwickle mit uns Lösungen, die einen echten Mehrwert für den Kunden bieten! 
 
Was ist dein Beitrag im Team? 
       Du… 

 arbeitest in einem agilen Team als Requirement Engineer. 
 verstehst die fachlichen Kundenanforderungen und analysierst diese für die Softwareentwicklung. 
 begleitest dein Produkt während der Entwicklung und dem Rollout sowie im Betrieb. 
 erkennst und entwickelst Lösungsalternativen, die deinen Kunden als Entscheidungshilfe dienen 
 arbeitest in deiner Rolle team- und standortübergreifend. 

 
Was bringst du dafür mit? 
       Du… 

 bringst eine fundierte wirtschaftliche oder technische Ausbildung mit (Fachhochschule bzw. Studium). 
 verfügst idealerweise über grundlegendes Bankwissen im Finanzierungsbereich. 
 hast im Idealfall schon Erfahrung mit agilen Methoden. 
 liebst Herausforderungen und scheust dabei nicht den ein oder anderen „Sprung ins kalte Wasser“. 
 hast Interesse daran, dich mit bankfachlichen und technischen Themen auseinander zu setzen. 
 kommunizierst professionell und proaktiv. 
 kannst gut mit Abhängigkeiten und Komplexitäten umgehen. 
 bist bereit zu unseren Standorten in Österreich zu reisen. 

 
Was bieten wir dir? 
       Du… 

 wirst Teil eines Unternehmens, das eine zentrale und sehr vernetzte Komponente im Kredit- und Bankgeschäft 
gestaltet. 

 arbeitest in einem humorvollen und erfahrenen Team und vernetzt dich auch mit anderen Produktteams. 
 kannst dein Knowhow und dein internes Netzwerk stetig erweitern. 
 findest gemeinsam mit uns die für dich passenden Entwicklungsmöglichkeiten. 
 hast mehr Freiraum in deiner Freizeitgestaltung durch unser flexibles Gleitzeitmodell ohne  

All-In Vereinbarung. 
 erhältst auch gerne mehr als das Mindestgehalt von 2.461,00 EUR, wenn du erfahrener und qualifizierter bist. 

 

               
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
 
 


