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“Treffpunkt Stargate – an der Schnittstelle von Mensch und Roboter” – engelbert strauss setzt mit Industrie 4.0 und der
Digitalisierung operativer Abläufe neue Maßstäbe. Sehr stark investieren wir in die technische Konzeption unseres Markenauftritts
auf jeglichen Endgeräten sowie in die konsequente Weiterentwicklung maßgeschneiderter IT-Lösungen auf der
Warenwirtschaftsseite.

Werde auch du Resident in unserem „IT-Village“ in Biebergemünd nahe Frankfurt a.M.. Wir bieten dir kreative Aufgaben in allen
Bereichen. Sei dabei und bewirb dich jetzt.

Business Analyst (m/w)

Das erwartet dich:

In Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen führst du Anforderungsanalysen auf Augenhöhe durch und erarbeitest
gemeinsam Lösungen

Gemeinsam mit der Fachabteilung priorisierst du die Anforderungen hinsichtlich der Benutzerbedürfnisse sowie der
Entwicklungsaufwände

Als Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen und dem Entwicklungsteam bist du zentraler Ansprechpartner für die
Fachabteilungen und übersetzt die Anforderungen in die eigenen Strukturen

Du legst die Akzeptanzkriterien fest, die du auf Basis der fachlichen und technischen Anforderungen in Zusammenarbeit mit
den Fachabteilungen sowie dem Entwickler-Team herausgearbeitet hast

Du kommunizierst mit externen Dienstleistern und koordinierst die Einbindung von hauseigenen UX-Designern

Das bringst du mit ein:

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung/ein Studium im IT-Bereich und/oder erste Berufserfahrung als Software Solution
Architect

Du besitzt ein grundsätzliches Verständnis für komplexe und technische Fragestellungen
Du hast Spaß an einer analytischen und strukturierten Arbeitsweise
Du verfügst über eine ausgeprägte zielgruppenorientierte Kommunikation und über ein hohes Qualitätsbewusstsein
Du kannst dich schnell in neue Themen einarbeiten und scheust dich nicht davor, auch Verantwortung zu übernehmen
Deine guten Englischkenntnisse setzt du sicher in Wort und Schrift ein

Wir bieten abwechslungsreiche Aufgaben in unterschiedlichsten Fachbereichen für kreative Köpfe mit einer Ausbildung oder einem
Studium. Bei uns kannst du in einer lockeren Atmosphäre anpacken, weiterdenken, Projekte mitentwickeln und gestalten.

Early Bird Yoga, Zumba für Zwischendurch oder Hot Stone for Lunch? Auch Athleten sind gerne gesehen. Culinary-Style von
coolem Lifestyle-Café bis zur trendigen Trattoria mit Westküsten-Flair – unsere Welt ist anders, einfach „workwear-wunderbar“.
„enjoy work“ – unser Slogan wird gelebt.

Du meinst, das ist übertrieben? Macht aber wirklich Spaß bei uns.

Deine Daten kannst du schnell und einfach per E-Mail an 
bewerbung@engelbert-strauss.com senden.

Du warst schon immer der „Streber-Typ“, dann schicke uns alles von dir zu.

Eher der „Kreative-Typ“? Dann schicke uns das, was dir gerade vorliegt. Wenn wir noch etwas brauchen, kommen wir auf dich zu.

Sende uns deine Bewerbung auch gerne klassisch per Post an:

engelbert strauss GmbH & Co. KG
Personalteam
Frankfurter Straße 98-102
63599 Biebergemünd, Germany

Telefon +49 (0) 60 50 / 97 10-3003
Telefax +49 (0) 60 50 / 97 10-2159
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