
 
 

 

Schön dich kennen zu lernen! 

Du brennst darauf, Produkte oder Vorgehensweisen zu erfinden und zu gestalten? Du hast Lust dich Herausforderungen zu 
stellen und dich permanent weiter zu entwickeln? Herzlich willkommen, denn dann bist du richtig bei uns!  

Das sind wir – die HOOD GmbH: 

Wir arbeiten für renommierte Unternehmen in Deutschland und auch im nahen europäischen Ausland.  Dabei genießen wir 
den Ruf der Top-Beratung in Sachen Agiles Requirements Engineering, Agiles Systems Engineering und (Agilem Coaching) 
Agile Transformation. Zu unseren Kunden gehören unter anderem namhafte Firmen wie Audi, Bitmarck, BMW, Consorsbank, 
Daimler, DATEV, Dräger, Hella, IBM, Sartorius Siemens oder Volkswagen, Porsche.  

 

Deine Aufgaben

 Du berätst und trainierst unsere Kunden souverän auf verschiedenen Unternehmensebenen 
rund um den intelligenten Einsatz von Prozessen und Tools zum Thema 
Anforderungsmanagement
 Du präsentierst Maßnahmen zur Zeit- und Kostenersparnis einerseits, Steigerung der 

Arbeitsqualität und Kundenzufriedenheit anderereits
 Du erfasst in kürzester Zeit die Situation beim Kunden und erarbeitest mit ihm zusammen neue 

Prozesse und Strategien zur Einführung und Verbesserung von Requirements Management und 
Requirements Engineering und den Schnittstellen zu angrenzenden Prozessgebieten. Du hast 
dabei den gesamten Prozess im Blick.

Informatiker/Mathematiker/Ingenieur/Maschinenbauer/ 
Elektrotechniker u.ä. als Requirements Engineering Consultant 
(m/w/d) gesucht 

 



 
 

 
Dein Kontakt zu uns: 

Sowohl als Berufseinsteiger als auch erfahrener Requirements Engineer bist du bei uns willkommen. 
Nutze jetzt deine Chance, die Zukunft führender Unternehmen noch 
erfolgreicher zu gestalten und deine Karriere um einen entscheidenden 
Schritt vorwärts zu bringen.  
 
Sende deine Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, Referenzen, 
möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung per Mail an:  
 
Rupert Wiebel  
Human-Resources@HOOD-Group.com  

Bei Rückfragen wähle: 089 4512530 

Weitere Informationen erhältst du unter:  
https://www.HOOD-Group.com/unternehmen/karriere/ 

Dein Profil:

 Erfolgreich abgeschlossenes technisches 
Hochschulstudium oder vergleichbare Qualifikation

 Du hast Erfahrung im Systems- oder Software 
Engineering

 Du bist davon überzeugt, dass ein zeitgemäßes 
(agiles) RE wichtig ist für Organisationen, die 
komplexe Produkte oder Dienstleistungen entwickeln

 Kenntnisse eines oder mehrerer RM-Tools (z.B. 
DOORS® von IBM, PTC Integrity® von PTC, Jira® von 
Atlassian, Polarion® von Siemens) sind von Vorteil 
aber nicht Bedingung

 Du vernetzt dich mit allen Ebenen und Funktionen 
im Unternehmen und blickst über den Tellerrand 
hinaus

Du interessiert dich auch für sich neu entwickelnde 
Themengebiete wie beispielsweise der Künstlichen 
Intelligenz und bringst dich mit ein

 Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und 
Englischkenntnisse in Wort und Schrift

 Du bist empathisch und verfügst über sehr gute 
Menschenkenntnis

 Du bist sehr gern beratend tätig und hast Freude am 
Reisen

Was wir Dir bieten:

• Hervorragendes, engagiertes Team, das sich selbst in 
kollektiver Führung organisiert

• Möglichkeit gemeinsam an der Zukunft von HOOD zu 
arbeiten und eigene Ideen und neue Themen 
einzubringen

• Intensive Einarbeitung und Betreuung durch 
erfahrene Kollegen

• Hochinteressante Kunden in den verschiedensten 
Branchen

• Ein attraktives Gehalt und gute 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten

• Zertifizierungen nach internationalen Standards, 
betriebliche Altersvorsorge und Gesundheits-
Checkups

• Flexible Arbeits- und Urlaubseinteilung, sowie 
Homeoffice
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