FREIGERICHT | SMART FACTORY - IT
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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 Freigericht nahe Frankfurt a.M.. Wir bieten dir kreative Aufgaben in allen Bereichen. Sei dabei und
bewirb dich jetzt.

BUSINESS ANALYST (M/W/D)

Vollzeit | Teilzeit

DEIN MENÜ:
Als Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen und dem Entwicklerteam fungierst du als zentraler Ansprechpartner und übersetzt die
Anforderungen in die eigenen Strukturen.
Du führst gemeinsam mit dem Fachbereich Anforderungsanalysen durch und erarbeitest passende Lösungsvorschläge.
Das Priorisieren von Anforderungen hinsichtlich der Benutzerbedürfnisse sowie der Entwicklungsaufwände gehört zu deinen Aufgaben.
Auf Basis fachlicher und technischer Anforderungen legst du Kriterien fest, die in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen und dem EntwicklerTeam ausgearbeitet wurden.
Du kommunizierst mit externen Dienstleistern und koordinierst die Einbindung von hauseigenen UX-Designern.

DEINE ZUTATEN:
Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich oder ein vergleichbares IT-Studium.
Du hast idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich.
Du hast ein grundsätzliches Verständnis für komplexe und technische Fragestellungen.
Eine ausgeprägte zielgruppenorientierte Kommunikation sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein zeichnen dich aus.
Du punktest mit guten Englischkenntnissen, die du in Wort und Schrift einsetzen kannst.

UNSER ERFOLGSREZEPT:
Ob im Office in der „Smart Factory“ unseres langjährigen Partners CID GmbH im Gewerbepark Birkenhain oder im mobile work - die Mischung
macht's!
Weiterentwicklung ist dir wichtig? Uns auch! Nutze unser Trainingsangebot.
Deine Gesundheit liegt Strauss am Herzen! Deshalb gibt's Strauss Care - von Physio im Headquarter bis betriebliche Altersvorsorge ist alles
dabei.
Wir feiern unsere Gemeinschaft, unter anderem auf unseren legendären Christmas Partys!
Die Kleinen einfach morgens mit zur Arbeit bringen? Im Straussennest in Biebergemünd können sich die Meister von Morgen richtig austoben –
und zwar ganztags.
Top-Infrastruktur nahe der A66 und Ladestationen für dein E-Bike/E-Auto.
On top: 30 Tage Urlaub, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, Mitarbeiterrabatte

Deine Daten kannst du schnell und einfach über unser Online-Formular zukomen lassen.
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.
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