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Wer wir sind
Gemeinsam finden wir dein Traumprojekt, in dem du 
mit Herzblut und in direktem Kontakt mit dem Kunden 
die für ihn optimale und eleganteste Lösung erarbeitest. 

Beim Kunden vor Ort agierst du als Bindeglied zwischen 
Fachabteilung und Entwicklung, und kannst hier deine 
kommunikative Stärke, deine methodische Vorgehens-
weise und deinen Blick für das Ganze gewinnbringend 
einsetzen. Dir obliegt die strukturierte Erhebung und 
Analyse der Anforderungen, sowie das Erstellen von 
Spezifikationen, MockUps und kreativer Umsetzungs-
ideen für Geschäftsprozesse und IT Systeme. 

Dabei hast du ein gutes Gespür für die Bedürfnisse bzw. 
Wünsche des Kunden sowie aller Stakeholder, und 
beachtest auch unternehmenskulturelle und politische 
Aspekte bei der Lösungsfindung.  

Als Teil der Axitera möchten wir dir ein Arbeitsumfeld 
bieten, in dem das Miteinander groß geschrieben wird 
und in dem du gemeinsam mit deinem Vorgesetzten 
deinen eigenen Karriereplan entwickeln und umsetzen 
kannst. Gestalte die Axitera aktiv mit, hab Spaß an 
Firmenevents und erweitere deinen Horizont mit 
unserem umfangreichen Weiterbildungs-angebot. 

Wenn wir damit deine Neugier geweckt haben, schick 
uns einfach deine Bewerbung und lass uns die nächsten 
Schritte gemeinsam gehen! 

Was wir dir bieten
Wir sind fest davon überzeugt, dass zufriedene und 
motivierte Mitarbeiter im IT-Consulting der Schlüssel zu 
erfolgreichen IT-Projekten und nachhaltigen Kunden-
beziehungen sind. Zu diesem Zweck wurde die Axitera 
2017 in Frankfurt am Main gegründet.

Unser Miteinander wird bestimmt von offener und 
ehrlicher Kommunikation, Hilfsbereitschaft und 
Respekt, sowie flachen Strukturen. Ziel ist es, 
gemeinsam erfolgreich zu sein und ständig besser zu 
werden. Wir nutzen die Stärken des Einzelnen und 
schaffen Raum für eine individuelle Entwicklung unter 
Einbeziehung der persönlichen Belange. Der Mensch 
steht dabei im Mittelpunkt unseres Handelns.

Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, Rahmenbeding-
ungen, Prozesse und Strukturen immer wieder neu zu 
gestalten, damit wir unseren Idealen stets treu bleiben 
können und den Zusammenhalt stärken.

Unser Team bringt langjährige Erfahrung im Bereich der 
Individual-Softwareentwicklung mit, wodurch wir ein 
umfangreiches Portfolio namhafter Kunden und Projekte 
anbieten können.

Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden in deren 
IT-Projekten. Das Erreichen der Projektziele hat für uns 
oberste Priorität. Erreichen können wir dies durch hohe 
Kundenorientierung, durch Kommunikation auf 
Augenhöhe und durch Präsenz vor Ort beim Kunden. 
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt dabei in der 
Beratung und der Begleitung von Individual-
Softwareprojekten. Typische Projektrollen, die wir 
übernehmen, sind Scrum Master, Product Owner, 
Projektmanager, Business Analyst, Software-Entwickler 
& Architekt und Rollen der Qualitätssicherung.

Wie wir arbeiten

Unser Spezialist beim Kunden 

Business Analyst (m/w)

Arbeitszeit: 40h/Woche Standort: Frankfurt

Mitarbeiterführung ist für mich als 

Teamlead mehr als nur Vorgesetz-

ter sein. Gemeinsam gestalten wir 

deine Zukunft und die der Axitera. 

Lust dabei zu sein? Schreib mir 

einfach an timo@axitera.de


