
 

 

Berater IT-Strategie Banken und Versicherungen (w/m) 
 

ReqPOOL führt Unternehmen in das 21. Jahrhundert der Digitalisierung. In unseren Projekten begleiten wir Un-

ternehmen erfolgreich durch die digitale Transformation. 

 

Dafür suchen wir dich – ja genau DICH – als Berater IT-Strategie Banken und Versicherungen (w/m) 

 

für unsere Standorte in Linz und Wien in Vollzeit. 

 

In unseren Software-Projekten beraten wir Finanzdienstleister und Versicherungen, die ihre Digitalisierung 

vorantreiben, um ihre Geschäftsfelder weiterzuentwickeln und Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Als Berater 

(w/m) bist du ein wertvolles Mitglied unseres Projektteams Banken und Versicherungen und wirst – neben der 

Verantwortung für deine Aufgabengebiete – zum absoluten Experten in diesem Bereich. Bist du bereit für neue 

Herausforderungen, dann nütze die Chance und bewirb dich bei uns! 

Dein Verantwortungsbereich 

• Bei Softwareablöse- oder Digitalisierungsprojekten bist du zuständig für das Anforderungsmanage-

ment, indem du beim Kunden die fachlichen Anforderungen aufnimmst und anhand der Geschäfts-

prozesse in funktionale Requirements übersetzt  

• Die Lastenhefterstellung und eine entsprechende Scope-Dokumentation gehören ebenfalls zu dei-

nem Aufgabenbereich  

• Ein wichtiger Bestandteil deines Aufgabengebiets ist die Mitwirkung am gesamten Beschaffungspro-

zess der ausgewählten Softwareapplikationen 

• In diesem Rahmen übernimmst du das Software-Cost-Engineering und wirkst an der Erstellung von 

Ausschreibungsunterlagen mit 

• In Vorbereitung auf die Inbetriebnahme der Software stellst du die zur Abnahme notwendigen Test-

cases zur Verfügung und begleitest die Fachabteilungen im Abnahmeprozess 

• Du pflegst das Beziehungsmanagement zu den unterschiedlichen Stakeholdern, baust Kontakte wei-

ter aus und erkennst Cross-Selling-Möglichkeiten 

• Gemeinsam mit unseren Führungskräften beteiligst du dich aktiv an der Weiterentwicklung unseres 

eigenen Dienstleistungsportfolios 

 

 

Das bringst du mit 

• Du hast ein Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder ein betriebswirtschaftliches/naturwissen-

schaftliches Studium mit hohem IT-Bezug erfolgreich abgeschlossen und kennst dich mit verschiede-

nen modernen Programmiermethoden aus 

• Du verfügst über erste Erfahrungen in der IT-Beratung und/oder IT-Einkauf und idealerweise in der 

Anwendung agiler Projektmanagement-Methoden 

• Du hast bereits Erfahrung in der Banken- und/oder Versicherungsbranche sammeln können 

• Du bist vertraut mit Unternehmensprozessen und findest dich in großen Organisationen oder Kon-

zernstrukturen schnell zurecht  

• Du bist auf unterschiedlichsten Hierarchieebenen kommunikations- und präsentationssicher und 

verfügst über ein besonders freundliches und souveränes Auftreten 

• Du bist ehrgeizig, weiterbildungsbereit und brennst für Themen wie BI, Robotic Process Animation 

und Künstliche Intelligenz 

• Du bist reisefreudig, um Kunden vor Ort zu betreuen 



 

 

Perspektiven & Benefits: 

• Du erhältst nach deiner Einarbeitung passende Projekte, die zu deinem Wissensstand und Erfah-

rungsschatz passen und dich herausfordern 

• Wir haben einen transparenten Karriereplan und bemessen dich nach deinen Leistungen  

• Als ReqPOOL Mitarbeiter steht dir eine Woche pro Jahr zur persönlichen und betrieblichen Weiterbil-

dung zur Verfügung, wo du dich auf Zertifizierungen wie IREB oder PMP vorbereiten kannst 

• Auf dein Gehalt kannst du selbst maßgeblichen Einfluss nehmen und partizipierst zudem am Erfolg 

des Unternehmens 

• Bei uns kannst du in Abstimmung mit Kunden und Projektleiter deine Zeiten vor Ort beim Kunden 

festlegen und deine Arbeitszeit bei uns im Office flexibel einteilen 

• Wir suchen Partner für ein gemeinschaftliches, weiteres Wachstum und begegnen dir immer auf Au-

genhöhe 

• Du bekommst – auch zur privaten Nutzung – deinen Laptop und dein Mobiltelefon 

• Wir feiern unsere Erfolge – gerne bei einem gemeinsamen Ausflug oder besonderen Event – wir freuen 

uns, wenn du mitfeierst! 

 

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt beträgt EUR 1.916,00 brutto monatlich, dass wir aufgrund der gesetz-

lichen Vorschrift anführen müssen. Dein tatsächliches Gehalt liegt weit darüber und gestaltet sich weiters in 

Abhängigkeit deiner bisherigen Erfahrung und deiner Qualifikationen. 

 

 

Du möchtest Teil unseres Teams werden? 

Dann sende deine Bewerbung bitte in digitaler Form mit Lebenslauf und einem aussagekräftigen Anschreiben 

an karriere@reqpool.com.  

Deine Ansprechpartnerin Tanja Waldmann steht auch für Fragen gerne zur Verfügung: 

Tel . +43 664/8810 4143 

mailto:karriere@reqpool.com

