
 

Wenn Dich unser Angebot anspricht, schick mir (Michaela – Senior HR Manager) bitte  
Deinen CV an karriere.at@crif.com (inkl. Einkommensvorstellung und Eintrittsdatum).  
Du erfährst mehr über uns unter www.crif.at und natürlich auch auf kununu.  

Ich freue mich darauf Dich persönlich kennen zu lernen und gemeinsam über  
Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bei CRIF zu sprechen!  

BUSINESS ANALYST | CRIF CREDIT SOLUTION DACH 
(Wien – CCS 0220) 

Deine künftigen Herausforderungen: 

In Deinem neuen Job begleitest und berätst du unsere Kunden oder interne Auftraggeber bei der (Weiter-)Entwicklung unserer Produkte und 

bist unterstützend bei der Lösungsfindung für komplexe Fragestellungen ein/e professionelle/r Ansprechpartner/in. Zu Deinen Aufgaben 

zählen die Analyse und Dokumentation von Geschäftsprozessen und deren Änderungen, die fachliche und technische Analyse von 

technischen Abläufen, die Spezifikation und Verwaltung von Anforderungen und das damit verbundene Projektmanagement. Du engagierst 

dich für die Bewertung und Prüfung von Lösungsansätzen hinsichtlich der technischen Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit von bestehenden 

und neuen Projekten. Du siehst dich als zentrale Schnittstelle zwischen Kunde, Vertrieb und hausinterner IT/Software Entwicklung. 

 

Dein Profil: 

 Du magst die Abwechslung die Projektarbeit mit sich bringt und 

stellst dich gerne immer wieder auf die neuen Requirements 

unserer Kunden ein. 

 Du hast eine analytische Herangehensweise und kennst dich 

sowohl mit Datenbanken als auch mit Service Integration gut 

aus. 

 Du kannst Berufserfahrung im IT / Software Engineering, 

vorzugsweise in der Business Analyse vorweisen. 

 Du bist stolz auf dein analytisches Denkvermögen, Engagement 

und hohes Qualitätsbewusstsein, dass du an den Tag legst. 

 Du hast ein überdurchschnittliches Verständnis von 

Unternehmens- und IT-Prozessen.  

 

 

Unser Angebot: 

 Modernes und repräsentatives Büro in zentraler Lage Wiens. 

 Angenehme, sehr kollegiale Atmosphäre. 

 Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. 

 Internationale und trotzdem familiäre Unternehmenskultur. 

 Möglichkeiten zur individuellen Weiterbildung. 

 Flexible Arbeitszeiten, gute Work-Life Balance. 

 Zahlreiche Mitarbeiter Events (z Bp.: Quartalevents, Parties und 

sportliche Aktivitäten wie Business Run oder Beachvolleyball). 

 Obstkorb, Mineralwasser, Café zur freien Entnahme, 

Geburtstagsgeschenk (Sodexo Gutscheine). 

CRIF ist ein weltweiter Konzern, mit Headquarter in Italien und über 6000 MitarbeiterInnen auf vier Kontinenten: Das Unternehmen ist 

spezialisiert auf Bonitäts- und Unternehmensinformationen sowie auf die Entwicklung und Wartung von Systemen zur Unterstützung von 

Entscheidungsprozessen. In Österreich ist CRIF führender Anbieter von Business Informationen und datenbasierten Technologien mit 

hohem Innovationsgrad. Weltweit nutzen täglich mehr als 6.300 Banken und Finanzinstitute sowie 55.000 Geschäftskunden Lösungen von 

CRIF. 

Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind wir verpflichtet ein Mindestgehalt im Inserat anzugeben. Dieses liegt lt. IT-Kollektivvertrag bei 

ca. € 60.000,- Jahresgehalt. Das tatsächliche Gehalt wird, gemessen an Deiner Qualifikation, im Bewerbungsprozess definiert. Wir freuen 

uns darauf dich persönliche kennen zu lernen und gemeinsam über deine Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bei CRIF zu sprechen! 
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