
Die Porsche Informatik GmbH mit Sitz in Salzburg hat als Tochter der Porsche Holding einen klaren Auftrag: Die
besten Softwarelösungen im Automobilhandel herzustellen. Wir beschäftigen uns international mit Händler- und
Importeurssystemen für die Volkswagen Konzernmarken und mit Finanzierungs- und
Versicherungsdienstleistungen.

Du bezeichnest Dich als modern und innovativ? 
Du bist kommunikativ, verantwortungsbewusst und fungierst gerne als Schnittstelle? 
Du schätzt es im neuen DigiLab Porsche Informatik in Wien von Beginn an mitzuwirken und gleichzeitig vom
Erfahrungsschatz der Porsche Informatik als Tochter der Porsche Holding zu profitieren? 

Dann bist Du genau richtig bei uns!

Requirement Engineer (w/m) / IT Business Analyst (w/m)
im neuen DigiLab Porsche Informatik in Wien

Was Dich auszeichnet:

eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung (HTL, FH, Uni) im technischen Bereich bzw. in
Wirtschaftsinformatik oder eine wirtschaftliche Ausbildung mit technischer Erfahrung
mehrjährige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position sowie bereits gesammelte Erfahrung im Software
Engineering in einem agilen Umfeld
analytisches Denkvermögen, Eigenengagement und hohes Qualitätsbewusstsein
ausgeprägte kommunikative, soziale Kompetenz und sicheres Auftreten im Kundenkontakt
Du bringst Dich gerne aktiv ins Team ein
verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Du unterstützt uns bei:

der Begleitung und Beratung unserer Auftraggeber bei der (Weiter-)Entwicklung unserer international erfolgreich
positionierten IT-Systeme
der fachlichen und technischen Analyse, Spezifikation und Verwaltung von Anforderungen und damit
verbundenes Projektmanagement
koordinierenden Qualitätssicherungsaufgaben



aktiv in der Zusammenarbeit und fachlichen Steuerung unserer örtlich verteilten agilen Entwicklungsteams

Wir bieten:
Bei uns bist Du als IT-affiner CARakterkopf, der die offene und innovative Kultur der Porsche Informatik schätzt, 
richtig. Wenn Du über das notwendige Know-how im Bereich Software Engineering in einem agilen Umfeld 
verfügst, nütze Deine Chance und gestalte die Zukunft der Porsche Informatik aktiv mit. 

Wir wissen: Dein Einsatz ist wichtig für unseren Erfolg. Daher sehen wir ein sehr gutes Arbeitsklima, das Dir ein 
großes Maß an Eigenverantwortung ermöglicht, modern gestaltete Büroräumlichkeiten sowie flexible Arbeitszeiten 
als wichtige Bausteine für eine hervorragende Zusammenarbeit.

Selbstverständlich erwartet dich ein auf dem anzuwendenden Kollektivvertrag basierendes Gehalt, welches sich 
aus deiner individuellen Qualifikation sowie deiner positionsrelevanten Berufserfahrung entsprechenden KV-
Einstufung ergibt (Jahresbruttogehalt ab € 34.454,--). Es erfolgt eine marktadäquate Überzahlung.

Wenn du darüber hinaus ein interessantes, herausforderndes Arbeitsumfeld schätzt, freuen wir uns auf deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Bitte bewirb dich online unter: www.porsche-holding-karriere.com

https://karriere.porsche-holding.com/?Job=4397

