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Business Analyst IT (m/w/d)  
paydirekt ist das Online-Bezahlverfahren der deutschen Banken und Sparkassen. Mit viel Engagement und einem agilen System 
arbeiten wir an der Währung der Zukunft. Bei uns sind Mitarbeiter gefragt, die genau wie wir an den Erfolg unserer Ideen 
glauben, und die gerne mit anpacken, wenn es darum geht, Neues zu gestalten. Deshalb sind wir ständig auf der Suche nach 
starken Teamplayern, die bereit sind, über fachliche Grenzen hinaus zu denken und Spaß daran haben, aus der neuen Einheit 
für bargeldloses Bezahlen eine beispiellose Erfolgsgeschichte zu machen. 

Im Bereich IT betreiben, optimieren und entwickeln wir paydirekt kontinuierlich weiter und folgen dabei den Prinzipien der 
agilen Softwareentwicklung nach Scrum. Unsere moderne Microservice-Architektur ermöglicht uns eine kontinuierliche 
Integration neuer Software im Zwei-Wochen-Takt. Softwareentwickler, Business Analysten und Tester arbeiten bei uns in 
kleinen crossfunktional besetzten Teams an spannenden neuen Features und technischen Verbesserungen, wobei jeder seine 
individuellen Stärken einbringen kann. 
 

Das sind Deine Aufgaben 
• Du analysierst Geschäftsprozesse und Daten innerhalb 

der IT-Systeme. 

• Du konzipierst und formulierst fachliche und technische 
Anforderungen gemeinsam mit den Fachbereichen. 

• Du bist die Schnittstelle zwischen Konzeption und 
Umsetzung im agilen Vorgehen. 

• Du koordinierst IT-Governance-Prozesse. 

• Du arbeitest intensiv mit Fachbereichen, 
Produktmanagement und Entwicklung zusammen und 
testest die Umsetzung der entwickelten Anwendungen. 

• Du bist mit der Aufbereitung und Darstellung von IT-
Sachverhalten im Management und gegenüber Kunden 
und Banken betraut. 

 Das sind Deine Qualitäten 
• Du verfügst über gute Kenntnisse in der Konzeption und 

Business Analyse komplexer Umgebungen. 

• Du bist erfahren im Umfeld von Portalanwendungen, 
idealerweise in der E-Commerce- oder Banken-Branche. 

• Du arbeitest sehr selbständig, strukturiert und 
zielorientiert. 

• Du bist empathisch, durchsetzungsfähig, belastbar, 
kommunikativ und eigenmotoviert. 

• Idealerweise bringst Du Erfahrung mit agilen Software-
Entwicklungsmethoden wie z.B. Scrum mit. 

• Du verfügst über gute Deutschkenntnisse. 

• Nicht zuletzt hast Du Spaß an einer dynamischen Mischung 
aus Start-up-Atmosphäre und Bankenwelt. 

 

Das bieten wir 
• Ein interdisziplinäres Team aus jungen und erfahrenen Kollegen, das sich gegenseitig unterstützt und das Dich persönlich 

wie fachlich weiterbringt. 

• Eigenverantwortung und Eigeninitiative ab dem ersten Tag sowie die Möglichkeit, Prozesse und Aufgaben in einer 
offenen Kultur aktiv mitzugestalten. 

• Einen Arbeitsplatz mit überdurchschnittlichem Gehalt im Herzen von Frankfurt und ohne Reisetätigkeit. 

• Die Position ist in Voll- und Teilzeit zu besetzten. 
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Du erkennst Deine Chance? 

Dann sende Deine Bewerbung mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deines möglichen Starttermins per E-Mail 
an Yasmin Waltinger, recruiting@paydirekt.de. 
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