Business Analyst für Bankanwendungen (m/w)

„Wir sind nicht nur ein Softwarehaus, sondern auch ein Lösungshaus. Bei uns arbeiten Menschen
für Menschen und nicht nur für die Systeme.“ – Michael, Requirements Engineer im Team Analyse
Workflow- & Archivlösungen.
Zur Verstärkung unseres Teams in Linz suchen wir eine/n

Business Analyst für Bankanwendungen (m/w)
Schnittstelle zwischen Fachanalysten der Raiffeisen Bankengruppe Österreich und der
Softwareentwicklung
Was ist Dein Beitrag im Team? Du…
entwirfst Applikationen aus dem Bereich Bank-Oberfläche, welche bei allen Raiffeisenbanken
in Österreich im Einsatz sind.
begleitest deine Projekte von der Anforderungsanalyse bis zum Rollout.
machst dich jeden Tag aufs Neue auf die Suche nach passenden Lösungen für die
unterschiedlichsten Aufgaben.
tüftelst gerne und gibst nicht auf, bevor du des „Pudels Kern“ gefunden hast.
Was bringst Du dafür mit? Du…
hast Spaß daran, deinen Tagesablauf an Unvorhergesehenes anzupassen und dich
situationsbedingt neu zu organisieren.
lässt dich durch Gegenwind nicht aus der Fassung bringen und weißt mit den
unterschiedlichen Persönlichkeiten umzugehen.
besitzt technisches Grundverständnis und interessierst dich für die Welt hinter den Kulissen der
Bankanwendungen.
verharrst nicht nur in bestehenden Vorgehensweisen, sondern probierst auch gerne neue
Methoden aus.
Was bieten wir Dir? Du…
arbeitest dort, wo die richtigen Fäden gezogen werden müssen, um einen reibungslosen
Ablauf aller abhängigen Produkte zu ermöglichen.
bewegst dich in einer innovativen und zukunftsträchtigen Sparte und bist immer am Puls der
Zeit.
findest gemeinsam mit uns die für dich passenden Weiterbildungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten.
profitierst von unserem flexiblen Gleitzeitmodell ohne All-In Vereinbarung – mehr Freiraum in
deiner Freizeitgestaltung.
erhältst auch gerne mehr als das Mindestgehalt von 2.332,00 EUR, wenn du erfahrener und
qualifizierter bist.

Hast Du Lust auf das Abenteuer IT für die Bank? Dann lerne unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Video-Interview kennen und bewirb Dich bei uns.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Raiffeisen Software GmbH
Goethestraße 80, 4020 Linz
Ansprechpartnerin: Frau Michaela Unden, 0732 6929 21330

Jetzt bewerben

