IT Requirements Engineer (w/m/d)
Wir gegen Stillstand: wir sind InnovatorInnen, WeichenstellerInnen, VorantreiberInnen. Wir arbeiten in rund 100 Berufen und sprechen 35 Sprachen. Wir sind
Wiens führender Mobilitätsanbieter und suchen Persönlichkeiten mit Leidenschaft und Commitment.

Das erwartet Sie
Als Requirements Engineer (w/m/d) analysieren Sie Anforderungen, optimieren Prozesse, beraten und
begleiten unsere Fachabteilungen bei der Umsetzung von IT-Vorhaben.
Der Fokus liegt dabei auf der Digitalisierung unterschiedlicher Geschäftsbereiche, wodurch Sie einen
tiefen Einblick in die Welt der Wiener Linien bekommen werden.
Hierfür strukturieren, bewerten, dokumentieren und analysieren Sie Anforderungen und finden
kreative, passenden Lösungsansätzen innerhalb unserer bestehenden IT-Systemlandschaft. Sie bewerten
neue Softwarelösungen und wählen geeignete aus.
Sie gestalten Anforderungsworkshops als Schnittstelle zwischen Fachabteilungen und IT mit und
beteiligen sich aktiv an der Umsetzung dieser.
Außerdem vernetzen Sie sich gut mit den anderen Bereichen der Wiener Linien IT und arbeiten eng mit
internen und externen Partnern zusammen.

Kontakt

Zusätzlich beraten und begleiten Sie die KollegInnen des IT-Projektmanagements.

Das bringen Sie mit
Sie verfügen idealerweise über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung mit Matura oder
Hochschulabschluss in einem technischen Bereich bzw. Wirtschaftsinformatik oder eine wirtschaftliche
Ausbildung mit technischer Erfahrung.
Wenn Sie eine Requirements Engineering-Zertifizierung oder Projektmanagement-Zertifizierung
mitbringen, ist dies ein Plus.
Sie können mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Anforderungs- oder
Projektmanagement vorweisen.

Ein Unternehmen
der Wiener Stadtwerke

Sie können aufgrund Ihrer guten mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit komplexe
Sachverhalte klar und verständlich analysieren und darstellen.
Dank Ihrer schnellen Auffassungsgabe stellen Sie sich rasch auf wechselnde fachliche Herausforderungen
ein, welche Sie eigeninitiativ und mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein bearbeiten.
Ausgeprägte Beratungskompetenz sowie professionelle Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten
runden Ihr Profil ab.

Tagtäglich halten wir Wien am Laufen und übernehmen Verantwortung für die Menschen in der Stadt - auch bei der Gesundheit. Um KollegInnen und
KundInnen zu schützen, setzen wir daher auf BewerberInnen, die bereits gegen Covid19 geimpft oder bereit sind, sich impfen zu lassen.

Das bieten wir Ihnen
Neben spannenden Aufgaben und der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung, bieten wir Ihnen zahlreiche attraktive Benefits.

Für diese Position bieten wir bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ein Einstiegsgehalt in Höhe von 3.860,82 EUR brutto pro Monat

Wir leben Chancengleichheit und stellen die berufliche Förderung von Frauen im gesamten Unternehmensbereich in den Fokus. Wir freuen uns daher
besonders über Bewerbungen von Frauen.

Jetzt Bewerben

Wir freuen uns auf Sie!

