
Um unseren ambitionierten Wachstumspfad erfolgreich weiterzuführen, suchen wir eine füh-
rungsstarke Persönlichkeit (m/w) als 
 

(Senior) Manager Digital Banking 80 -100 % 
 

 
In dieser anspruchsvollen Funktion als (Senior) Manager Business 

Digital Banking mit Führungsverantwortung kennest Du die fachli-

chen sowie technischen Anforderungen eines zukunftsorientierten 

Schweizer Bankinstituts sowie dessen Kernprozesse. Du unter-

stützt unsere Kunden mit Deinem Wissen, führst Projektteams und 

verantwortest den signifikanten Ausbau des Beratungs- und Pro-

jektgeschäftes. 

 

Deine Aufgaben 

 Projektleitung bei komplexen Beratungsmandaten 

 Akquise von neuen Beratungsmandaten und von Partnerschaften 

zu Fintech-Unternehmen 

 Ausbau von Beratungsangeboten für Digital Banking 

 Steigerung der Wahrnehmung der Soranus AG bei Bestandes- 

und Neukunden  

 Du leitest Dein Team fachlich und disziplinarisch. Du coachst sie 

aktiv und motivierst sie dazu, Ideen einzubringen und Kundenbe-

dürfnisse zu identifizieren 

 Du bist das «Gesicht» von Soranus AG zu verschiedenen Digital 

Banking Themen, d.h. Du kümmerst Dich auch um interne und 

externe Veranstaltungen, hältst Vorträge, schreibst White Pa-

pers, unterstützt bei Marketing-Aktivitäten und bist mitverantwort-

lich für den Ausbau von Produktpartnerschaften, etc. 

 

Das bietest Du uns 

 Abgeschlossenes Studium (ETH, Universität oder Fachhoch-

schule) mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinforma-

tik, Finance oder vergleichbarer Qualifikation 

 Mindestens acht Jahre nachweisbare Beratungs- und Projekter-

fahrung in der Bankenindustrie 

 

 

 Bankfachwissen und mehrjährige nachweisbare Projekt-, Metho-

den- und Prozessmanagementerfahrung 

 Du kannst Erfolge in der Akquisition nachweisen und die Kunden-

interaktion bereitet Dir grosse Freude 

 Du hast mehrjährige Erfahrung im Bereich Consulting und hast 

Deine starken konzeptionellen Fähigkeiten gepaart mit hohem 

Qualitätsbewusstsein mehrfach unter Beweis gestellt. 

 Hohe Technologieaffinität und Erfahrung beim Customizing von 

IT-Standardlösungen 

 Erste Führungserfahrung ist erwünscht 

 Du bist bereit die Deutschschweiz und Liechtenstein für uns zu 

«bereisen» 

 Kommunikationsstark in Deutsch und Englisch 

Das bieten wir Dir 

 Neben den klassischen inhaltlichen Vorteilen einer Consulting-

boutique, wie herausfordernde, abwechslungsreiche Projekte mit 

spannenden Inhalten steht bei uns eine vom Austausch und ge-

genseitiger Unterstützung geprägte Firmenkultur im Vordergrund. 

 Bei unseren Kunden bekommst Du die Möglichkeit einen echten 

Mehrwert zu generieren, in dem Du mit dem Kunden über die 

Ziellinie läufst.  

 Wir arbeiten zusammen mit Passion und Freude. Entsprechend 

arbeiten wir viel und feiern Erfolge gemeinsam und regelmässig. 

 Für Deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung steht Dir 

ein Budget und zusätzlich ein Kontingent an Tagen pro Jahr zur 

Verfügung.  

 Weitere attraktive Fringe Benefits wie bspw. 27 Tage Ferien (bei 

100% Pensum) und einen zusätzlichen Tag Urlaub als Geburts-

tagsgeschenk, Möglichkeit für unbezahlte Ferien, attraktive BVG 

Lösung, etc.

 
Interessiert bei uns einzusteigen oder hast Du Fragen an uns? Sabrina Schmid freut sich auf Deine Kontaktaufnahme 
unter hr@soranus.ch oder 044 362 66 05.  

mailto:hr@soranus.ch

