Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir
ab sofort in Vollzeit einen

Requirements Engineer (m/w/d)

Du möchtest Teil eines Teams sein, welches zu den Top-Spezialisten für die Implementierung von CloudTechnologien zählt? Du hast die Motivation und den Willen Deine Ideen in spannenden und herausfordernden
Projekten in einem dynamischen Umfeld zu verwirklichen? Dann bist Du bei uns genau richtig!
Bei uns ist niemand einfach nur ein Stelleninhaber, sondern ein entscheidender Teil des Ganzen und wichtiges Rädchen
im ProTechnology Getriebe. Unser Team arbeitet mit Leidenschaft an der Realisierung unserer innovativen Projekte. Dafür
wird jeder entsprechend seiner individuellen Stärken und Fähigkeiten in unsere agilen Prozesse integriert. Gemeinsam
sorgen wir dafür, Dein Potential nach Deinen Vorstellungen zu entwickeln und in abwechslungsreiche, spannende
Tätigkeiten einzubringen – mit Verantwortung und unternehmerischer Weitsicht.

Traumjob – Deine vielseitigen Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•

Du bist als Schnittstelle zwischen dem Product Owner und den Entwicklerteams für die Ermittlung, Überprüfung und
Spezifikation der Ansprüche an unsere Software-Projekte verantwortlich
Du analysierst, beurteilst, definierst und bereitest alle benötigten funktionalen und nicht funktionalen
Softwareanforderungen unserer internen und externen Projekte auf
Du überführst alle benötigten Anforderungen in Mockups mittels Adobe XD
Du strukturierst und dokumentierst sämtliche Anforderungen mittels Azure DevOps Services
Du passt die Anforderungen an unsere Software-Projekte permanent an veränderte Kundenwünsche und aktuelle
Entwicklungen an
Du arbeitest unablässig und lösungsorientiert mit dem Team zusammen an der erfolgreichen Umsetzung unserer
Projekte
Du legst Wert auf die Qualitätssicherung sowie die Einhaltung technischer und gesetzlicher Richtlinien
Du planst und führst eigenverantwortlich Kundenworkshops zur Anforderungsaufnahme durch

Work-Life – Diese Vorteile erwarten Dich
•
•
•
•
•

Arbeite remote oder hybrid, so wie es für Dich passt
Auf Dich warten ein cooles Team, coole Technologien und viel Teamspirit
Bei uns kannst Du Dich auf Start-up Flair mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen freuen
Wir unterstützen Dich bei der beruflichen Weiterentwicklung und Zertifizierungen
Dich erwartet ein moderner Arbeitsplatz auf Grundlage neuester Technologien mit spannenden und vielseitigen
Aufgaben

Profil – Das zeichnet Dich aus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik, Betriebswirtschaft oder einen vergleichbaren
Abschluss im IT-Bereich
Du besitzt mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im Requirements Engineering
Bestenfalls kannst du eine Weiterbildung als ‚Certified Professional for Requirements Engineering‘ (CPRE) vorweisen
Du verfügst über praktische Erfahrung in der agilen Softwareentwicklung (insb. als Full Stack-Entwickler)
Idealerweise hast Du Kenntnisse in Azure DevOps Services in Verbindung mit dem Anforderungsmanagement
Du hast praktisches Know-how im Bereich der Erstellung von Mockups
Du besitzt eine hervorragende Abstraktions-, Kommunikations- und Teamfähigkeit
Eine ausgeprägte analytische Denkweise sowie eine hohe Affinität zu neuen Technologien zeichnen Dich aus
Du sprichst Deutsch und Englisch fließend
Eine strukturierte, zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise sowie Zuverlässigkeit, Flexibilität und Engagement
runden Dein Profil ab

Wir freuen uns über Deine ausführliche Bewerbung unter Angabe Deines frühesten Einstiegstermins
sowie Deiner Gehaltsvorstellung als PDF an bewerbung@protechnology.de.
Dein Ansprechpartner
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