
 

 

 

Möchten Sie die Zukunft aktiv mitgestalten? Die Software der Viacar AG in Aarau hält die 

unterschiedlichsten Arbeitsbereiche der Strassenverkehrsämter Tag für Tag reibungslos in Gang. Seit 

mehr als 10 Jahren nutzen 6 Kantone mit einem Bestand von insgesamt ca. 2,5 Mio. Fahrzeugen das 

Viacar-Programm. Seit 2015 nehmen wir mit dem mehrjährigen Projekt Viacar-System ReDesign (VSRD) 

die technische Erneuerung, die kontinuierliche Weiterentwicklung und den Applikationsbetrieb des 

Systems in Angriff. Unser Ziel: die Effizienz der Strassenverkehrsämter kontinuierlich zu steigern. Damit 

dieses innovative Projekt effektiv durchstartet, bauen wir unser Team aus und suchen eine 

dienstleistungsorientierte und dynamische Persönlichkeit als  

 

Business-Analyst (m/w), 100 % 
ab 1. Januar 2017 oder nach Vereinbarung 

 

Ihre Herausforderung 

– Sie betreuen und beraten unsere Kunden ganz individuell bezüglich der möglichen 

Weiterentwicklung der Softwarelösung.  

– Sie führen fachkundig strukturierte Analysen durch und beurteilen die Anforderungen. 

– Sie formulieren spezifische Entwicklungsvorgaben aus den Ergebnissen.  

– Sie arbeiten Konzepte für die Bereiche Implementation, Testing, Deployment und Ausbildung aus 

und setzen sie um. 

– Sie führen Workshops kompetent durch und verstehen sich auf spannende Moderation. 

– Sie realisieren das Schnittstellenmanagement zwischen Kunden und Entwicklungspartner. 

– Sie vermitteln gekonnt bei divergierenden Meinungen und bewirken einen ergebniswirksamen 

Konsens. 

 

Ihr Profil 

– Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Wirtschaftsinformatiker (FH). 

– Idealerweise konnten Sie Ihre Skills durch Weiterbildung im Requirements-Engineering (IREB) 

und/oder Business-Process-Management (BPMN) noch verfeinern. 

– Nach mindestens fünf Jahren Berufserfahrung als Business-Analyst im Bereich Software mit 

entsprechendem Leistungsnachweis freuen Sie sich auf eine neue Herausforderung.  

– Know-how im Umgang mit agilen Entwicklungsmethoden (Scrum, RUP) sowie mit Change-

Requests (Zertifizierung von Vorteil) ist für Sie selbstverständlich. 

– Als kommunikationsstarke Persönlichkeit mit rascher Auffassungsgabe motivieren Sie Ihr Umfeld 

durch einen hohen Grad an Dienstleistungs- und Qualitätsdenken.  

– Sie sehen sich als selbstständige, teamfähige und integre Persönlichkeit mit erstklassigen 

Umgangsformen und einer starken Hands-on-Mentalität. 

– Sie treiben Änderungen engagiert voran und verlassen sich dabei auf Ihr ausgeprägtes Planungs- 

und Organisationsgeschick sowie auf Ihre Networking-Skills. 

– Sie verfügen über eine solide Arbeitsmethodik und Routine im Umgang mit gängigen IT-Tools.  

– Sie beweisen Stilsicherheit in der deutschen und englischen Sprache; Französischkenntnisse sind 

ein Plus. 

 

Ihre Chance 

– Entfalten Sie Ihr volles Potenzial bei einer ganz und gar nicht alltäglichen Herausforderung in einem 

wachsenden Unternehmen. 

– Durch das hohe Mass an Gestaltungsspielraum sind Sie ganz frei, aus dieser verantwortungsvollen und 

spannenden Funktion in einem erfolgreichen KMU das Beste zu machen. 

– An unserem direkt neben dem Bahnhof gelegenen Sitz in Aarau profitieren Sie nicht nur von moderner 

Infrastruktur und erfahrenen, motivierten Mitarbeitenden, sondern auch von sehr kurzen 

Informationswegen, schnellen Entscheidungsprozessen und einer flachen Hierarchie. 

– Unsere Werte Offenheit, Verbindlichkeit und Vertrauen schaffen ein positives Arbeitsklima. In Bezug 

auf Chancengleichheit und Gender-Thematiken haben wir an uns selbst höchste Ansprüche. Aktiv 

stellen wir uns gegen jede Art der Diskriminierung. 

 



 

 

Passen wir zu Ihnen? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständige Bewerbung inklusive Motivationsschreiben und 

Foto, einzureichen über unser Online-Karriere-Portal. Bewerbungen per Post werden gerne berücksichtigt, aus 

administrativen Gründen jedoch nicht von uns zurückgesandt; Viacar AG, Human Resources, Bahnhofstr. 102, 

5000 Aarau. 

 

Information für Personalvermittler 

Die Viacar AG ist bei dieser Position nicht an Bewerbungen von Personalvermittlern interessiert. Wir bitten 

Personalvermittler daher, keine Bewerberunterlagen an unsere Mitarbeitenden zu senden oder über unser 

Online-Karriere-Portal einzureichen. Für unaufgefordert eingereichte Bewerbungen sowie etwaige Gebühren, die 

durch solche Bewerbungen entstehen, können wir leider keinerlei Verantwortung übernehmen. Vielen Dank für 

Ihr Verständnis. 

 


