Als österreichischer Marktführer im Bereich KFZ-Verschleißteile und Zubehör mit
mehr als 600 Mitarbeiter sind wir auf der Suche nach engagierten Persönlichkeiten,
die im starken Miteinander den gemeinsamen Unternehmenserfolg mitgestalten.

Zentrale Wien
1030 Wien, Baumgasse 60b

Business Analyst (m/w)
ab sofort, Vollzeit
Das geht nur mit dir
• Dich erwartet eine abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit in einem motivierten Team
• Anforderungsdefinition und Release Management für ausgewählte Business-Anwendungen
• Betreuung (incl. Testing) von Softwareentwicklungen bzw. Schnittstellen
• Prozessanalysen, Prozessoptimierung und Bearbeitung von Systemanpassungen
• Erstellung von Testszenarien und Schulungsmaterialien
• Ansprechperson für relevante Fachabteilungen für den technischen Know How-Transfer

Bei uns erhälst du
• Eine einzigartige Unternehmenskultur geprägt von Kollegialität
und Teamspirit
• Ausgezeichnetes Betriebsklima
• Zentraler Lage mit U-Bahnanbindung
• Günstige Parkmöglichkeit

Das bringst du mit
• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung im IT Bereich (HTL, FH, Uni mit dem Schwerpunkt Informatik) oder vergleichbare Qualifikation mit Berufserfahrung
• Du bringst gute SQL Kenntnisse
• Du besitzt Eigenengagement und interessierst dich für technische Innovationen
• Eine ausgeprägte Kommunikationsstärke zeichnen dich aus

• Beständiges und sehr erfolgreich in Österreich tätiges
Familienunternehmen mit Entwicklungsmöglichkeiten
• strukturierte Einarbeitungsphase
• Zahlreiche Benefits
• Ein dynamisches Arbeitsumfeld, in dem Teamorientierung als
auch Eigeninitiative gefragt sind

• Du verfügst über eine hohe Service- und Kundenorientierung sowie Qualitätsbewusstsein
•Eine schnelle Auffassungsgabe und hohe Lernbereitschaft gehören zu deinen Stärken
• Du verfügst über ein analytisches Denkvermögen und Problemlösungskompetenz
• Du bist flexibel, zuverlässig und agierst gerne im Team
• Du fungierst als Schnittstelle zwischen Entwicklern und maßgeblichen Stakeholdern
• Die Mitarbeit bei Projekten runden dein Profil ab

Kontakt
Du arbeitest gerne eigeninitiativ und bist auf der Suche nach einer
neuen Herausforderung? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per Mail an: personal@birner.at

Wir bieten ein attraktives Vergütungspaket, das deiner Qualifikation und Berufserfahrung entspricht. Das Bruttomonatsgehalt gemäß Kollektivvertrag
beträgt für diese Funktion mindestens € 1.634,-. Je nach Ausbildung und Erfahrung ist eine deutliche Überzahlung möglich.

www.birner.at

