Wir suchen
Business Design Analyst / IT-Anforderungsmanager
Banking (Voll- oder Teilzeit)
(ALL GENDER)
Wir freuen uns auf Menschen voller Ideen und die sich gerne weiterentwickeln. Und das geht auch bei
einer Bank. Denn wir sind keine typische Bank. So wie du stecken wir voller Energie und gehen gerne neue
Wege.
Unser Versprechen: Du kannst unsere beständige Veränderung mitgestalten und so dich, dein Team und
das Unternehmen nach vorne bringen. Alle Wege stehen dir für deine Karriere offen. Dazu gehören flexible
Arbeitsmodelle genauso wie der Wechsel in neue Aufgabengebiete bis hin zur Möglichkeit der Übernahme
von Führungsverantwortung. Bist du dabei? Dann starte jetzt deinen neuen Weg bei Barclays.

Dein Part
Du nimmst eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung digitaler IT-Lösungen ein. Wir sind die treibende Kraft
bei der Umsetzung unserer digitalen Transformation und innovativer Kundenlösungen.
•
•

•
•

•
•

Du bist Ansprechpartner für den gesamten Prozess der Geschäftsanforderungen und der User Stories
in digitalen Softwareentwicklungsprojekten.
Als Teil eines kross-funktionalen Entwicklungsteams arbeitest Du intensiv mit internationalen IT Liefereinheiten zusammen und stellst eine durchgängige Projektlieferung auf höchstem Standard
sicher.
Du gewährleistest eine bedarfsgerechte technische Umsetzung, indem Du als Vermittler zwischen
Geschäftsbereichen und internationalen Entwickler-Teams agierst.
Du bist Ansprechpartner der verschiedenen Geschäftsbereiche für unsere IT Landschaft und kannst
mit Deiner objektiven und analytischen Betrachtungsweise bei der Realisierung von Geschäftsideen
beraten.
Du entwickelst Lösungen für digitale Geschäftsprozesse, Systeme, Produkte und Dienstleistungen und
setzt diese in Deinem Projekt um.
Du stimmst Dich eng mit relevanten Stakeholdern und anderen Projekten ab, um eine erfolgreiche
Projektlieferung sicherzustellen.

Das spricht für dich
•

•
•
•
•
•
•
•

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium
und mindestens 3 Jahre relevante
Berufserfahrung (z.B. IT Management, IT Consulting…) oder mehr als 7 Jahre relevante
Arbeitserfahrung
Du verfügst über fundiertes Wissen über die Durchführung von IT-Projekten (Infrastruktur,
Anwendungsentwicklung, digitale IT Organisation).
Deine sehr guten Kenntnisse in der Anforderungsanalyse/ im Requirements Engineering sowie im
Prozessdesign zeichnen Dich aus.
Du hast ein gutes Verständnis von Projektmanagement Methoden (Agile & Wasserfall)
Du kommunizierst, moderierst und präsentierest professionell und zeichnest Dich durch ein
ausgeprägtes Stakeholder Management aus.
Du bist motiviert und in der Lage Dich schnell in komplexe IT Architekturen einzuarbeiten.
Du bist motiviert in einem internationalen Konzern zu arbeiten und hast idealerweise schon
Erfahrungen in der Arbeit mit weltweit verteilten Stakeholdern und Teams.
Du sprichst und schreibst fließend in Englisch und Deutsch.

Das ist Barclays
Bei Barclays stehen die Menschen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das gilt für unsere
Kund:innen und für unsere Mitarbeiter:innen. Wir sind voller Ideen und vielfältig. Kurz, wir haben eine
besondere Unternehmenskultur, die von allen Mitarbeiter:innen gelebt und geprägt wird.
Unsere Mission: Wir erfinden Bezahlen & Finanzieren neu und geben Menschen damit die Freiheit, so zu
leben, wie sie es möchten.
Das Ergebnis: Mit über 1,5 Millionen Kund:innen und mehr als 700 Kolleg:innen in Hamburg zählen wir zu
den führenden Direktbanken in Deutschland.

Bei uns findest du
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktives Grundgehalt
Ein flexibles Budget zur freien Verfügung (u.a. für ein HVV Ticket und weitere, nützliche Lösungen)
Ein hoher Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge mit kleinen Eigenanteil
Betriebssport und Fitness zu Sonderkonditionen
Sonderzahlungen zu besonderen Anlässen
Bis zu 8 kostenfreie Tickets pro Saison in der Barclays Arena
30 Tage Urlaub (bei einer 5 Tage Woche)
2 Arbeitstage für Soziales Engagement zur freien Verfügung

Jetzt bewerben
Wir wünschen uns Kolleg:innen, die voller Ideen sind. Und voller Energie, die Ideen auch in die Tat
umzusetzen. Wenn du Lust hast, Barclays mit deinem persönlichen Einsatz weiter zu entwickeln, dann
sind wir gespannt, dich kennenzulernen. Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Ausbildungsnachweise & Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung,
deines frühestmöglichen Eintrittstermins und unter der Kennziffer 054/2022
bitte an karriereaussichten@barclays.de.

