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IT-CONSULTANT IM BEREICH 
REQUIREMENTS MANAGEMENT   
(m/w/d)  
 

Als Junior IT-Projektleiter erwartet Dich im Geschäftsbereich unymira ein internationales Team mit 
Business Analysten, Softwareentwicklern, Testmanagern und Projektleitern an vier Standorten. Um 
immer up-to-date zu sein, nehmen unsere Mitarbeiter/-innen regelmäßig an Seminaren, Vorträgen 
und Messen teil und tauschen sich in internen Expertengruppen über neue Technologien und 
aktuelle Projekte aus. Ob Patenprogramm, flexible Arbeitszeiten oder Arbeiten im Home-Office – wir 
bieten Dir das Arbeitsumfeld, das Du für Deine persönliche Entwicklung benötigst. 

Wir haben spannende Aufgaben für Dich:   
 • Du entwirfst webbasierte Java-Lösungen und unterstützt mit deiner Beratungsexpertise unsere 

Kunden bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsstrategie, auch bereits im Rahmen der 
Projektakquise 

• Du moderierst Workshops zur Erhebung fachlicher und technischer Anforderungen 
• Du erstellst Lasten- und Pflichtenhefte auf Basis von Anwendungsfällen bzw. Product Backlogs auf 

Basis von User Stories 
• Du arbeitest intensiv mit Projektmanagement, Qualitätsmanagement und Softwareentwicklung 

zusammen  

Das bringst Du mit:   

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare 
Ausbildung 

• Du bringst erste Erfahrung als Business Analyst oder Requirements Engineer mit und kennst Dich 
mit entsprechenden Werkzeugen aus, idealerweise Enterprise Architect und JIRA  

• Eine hohe Affinität zur Softwareentwicklung und aktuellen technologischen Trends erlaubt es dir, 
die individuellen Zielsetzungen unserer Kunden in umsetzungsreife Konzepte zu überführen 

• Eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Mobilität, Flexibilität und Reisebereitschaft innerhalb 
Deutschlands sowie gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab  

 

DU HAST INTERESSE?  

Dann bewerbe Dich bevorzugt online über unser Karriere-Portal: www.karriere.usu.de 
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