
 

 

 

 

 

Business Requirements Engineer (m/w/d) 

Wir sind ein junges, erfolgreiches FinTech Unternehmen (www.jarowa.group) und suchen als 
Ergänzung für unser Team in Deutschland einen Requirements Engineer (m/w/d), die/der Spaß daran 
hat, mit unseren Kund:innen neue Anforderungen zu diskutieren, zu spezifizieren und umzusetzen. 

Mit unserer cloudbasierten Plattform digitalisieren wir Aufträge von Versicherungen und 
Immobilienverwaltungen.  

Ort: München City / Homeoffice (arbeite dort, wo du dich am wohlsten fühlst)  

Wofür wir dich brauchen: 

• Als Vermittler zwischen IT und Business erarbeitest du in enger Zusammenarbeit mit unseren 
Kunden und Netzwerkmanagern neue Anforderungen und Lösungen für unsere Plattform 

• Du begleitest Projekte oder einzelne Features von der ersten Idee, über die genauere 
Spezifikation bis hin zur Umsetzung, Testing und Rollout 

• Du kannst dich in unsere Kunden hineinversetzen und verstehst deren Bedarfe, empfiehlst 
angemessene Lösungen und gestaltest die fachliche und technische Umsetzung mit 

• Du übernimmst die Abstimmung der Spezifikationen mit den Entwicklern, definierst die 
Akzeptanzkriterien und führst Tests durch (insbesondere UATs) 

Was du dazu brauchst: 
 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung mit  
1-3 Jahren Berufserfahrung in den Bereichen Wirtschaftsinformatik oder BWL mit Interesse 
an IT-Themen 

• Du hast bereits erste Berufserfahrung im Rahmen von Praktika, Ausbildung oder 
Werkstudententätigkeiten in einem agilen Arbeitsumfeld sammeln können (z.B. im 
Produktmanagement) 

• Du bringst Basiskenntnisse in HTML und JSON mit, oder hast Lust, dich entsprechend 
einzuarbeiten 

• Du arbeitest sehr lösungsorientiert und verfügst über herausragende analytische Fähigkeiten, 
die es dir leicht machen Kundenanforderungen zu verstehen 

• Du bringst erste Kenntnisse im agilen Projektmanagement mit und kannst dich für SCRUM 
begeistern 

• Dein Profil wird durch deine starke Teamfähigkeit, Lust auf Herausforderungen sowie sehr 
gute Deutsch- und Englischkenntnisse abgerundet 

 
 
 
 
 

Gestalte Innovationen in einem erfolgreichen FinTech,  

profitiere von einem flexiblen Arbeitsumfeld und wachse mit uns, als… 

 



 
 
Wir bieten Dir:  
 

• Ein nettes, junges und ambitioniertes Team Mitten in München (Sendlinger Tor) 
• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag und 30 Tage Urlaub 
• Eine gute Work-Life Balance, flexible Arbeitszeiten, mobil arbeiten oder im Büro – arbeite dort, 

wo du dich am wohlsten fühlst 
• Die Chance mit uns zu wachsen und dich weiterzuentwickeln – egal ob du eine fachliche oder 

Führungskarriere anstrebst: wir bieten Dir ein Start-Up-Umfeld mit Kunden aus der 
Konzernwelt 

• Attraktives Vergütungsmodell mit leistungsabhängigem Bonus - weil wir deinen täglichen 
Einsatz schätzen  

• Offene, unkomplizierte Unternehmenskultur – freu dich auf ein Arbeitsumfeld per «Du», 
keinen Dresscode und After Work Events  

• Wachsendes internationales Umfeld (UK, Italien, Spanien, etc.) – tolle Chancen, falls du dich 
auch international weiterentwickeln möchtest  

 

Start   ab sofort, auch in Teilzeit möglich  

Wo?   München Innenstadt, zwischen Stachus und Sendlinger Tor / Remote 

Fragen?  Franziska (Product Owner DE) freut sich auf Deine E-Mail oder  
deinen Anruf unter +49 89 2620 428 22 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
Bitte sende deinen CV und ein kurzes Anschreiben an franziska.eder@jarowa.de 

 

 


