
 

Um unseren ambitionierten Wachstumspfad erfolgreich weiterzuführen suchen wir Dich als  

Business Analyst Banking 80 -100 % 
 

In dieser anspruchsvollen Funktion übernimmst Du verschiedene 

Rollen, ob als Business Analyst, Requirements Engineer, als PMO 

oder in der Projektleitung bist Du bei unseren Kunden im Retail und 

Private Banking Umfeld vor Ort tätig. Du kennst die Businessanfor-

derungen und dank Deiner IT Affinität fällt es Dir leicht auf Augen-

höhe mit den verschiedenen Stakeholdern zu kommunizieren und 

in vermittelnder Funktion zwischen den beiden Bereichen zu fungie-

ren.   

Deine Aufgaben  

 Du bist in Kundenprojekten für die Erhebung und Beschreibung 

der Anforderungen zuständig. Das Erstellen von Spezifikationen 

und Lösungskonzepten gehört ebenfalls in dein Aufgabengebiet 

 Du wendest verschiedene Erhebungstechniken an und führst 

Prozess-, System- und Datenanalysen durch 

 Du agierst mit den Stakeholdern auf Augenhöhe und unterstützt 

sie mit deinem Know-How. Dabei sorgst du für eine nachhaltige 

Zusammenarbeit 

 Mit deinem Sinn für hohe Qualität begleitest du «deine Themen» 

während der gesamten Projektlaufzeit. Dazu gehören auch das 

Erstellen und das Durchführen von Tests 

 Einbringung deiner externen Expertise und langjährigen Marker-

fahrung in die Soranus-Kultur sowie Mitprägen unserer Kultur  

und Einbringung in deine Kundenprojekte 

 

Das bietest Du uns 

 Abgeschlossene Fachhochschule mit Schwerpunkt Wirtschaft, 

Banking & Finance, Wirtschaftsinformatik, Informatik oder eine 

vergleichbare Ausbildung 

 Ausgewiesenes breites Bankfachwissen und sehr gutes Know-

How über die wichtigsten Prozesse und Abläufe einer typischen 

Schweizer Privat-/Retailbank 

 Mehrjährige Erfahrung als Business Analyst auf IT bzw.  

Business-Seite in klassischen wie auch agilen Projekten 

 Nachweisbare Methodenkompetenz, von Vorteil mit Zertifizierung 

(IREB oder vergleichbar) 

 Optimalerweise bringst du bereits Erfahrung im Consulting mit 

 Du bist eine offene, kommunikative Persönlichkeit und arbeitest 

gerne mit verschiedenen Stakeholdern zusammen 

 Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Bereitschaft, dich ins 

Detail zu vertiefen 

 Du bist bereit die Deutschschweiz und Liechtenstein für uns zu 

«bereisen»  

 Du bringst gute bis sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und 

Schrift mit und bist kommunikationsstark in Englisch 

 

Das bieten wir Dir 

 Neben den klassischen inhaltlichen Vorteilen einer KMU Consul-

tingboutique, wie herausfordernde, abwechslungsreiche Pro-

jekte mit spannenden Inhalten (bspw. Digitalisierung, IT Strategy 

Consulting oder Operational Excellence) steht bei uns eine vom 

Austausch und gegenseitiger Unterstützung geprägte Firmen-

kultur im Vordergrund 

 Bei unseren Kunden bekommst Du die Möglichkeit einen echten 

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

Ziellinie läufst. Alle unsere Consultants können derzeit auch aus 

dem Home-Office arbeiten 

 Gute Work-Life Balance: wir arbeiten zusammen mit Passion 

und Freude. Entsprechend arbeiten wir viel und feiern Erfolge 

gemeinsam und regelmässig. Je nach Einstiegsposition werden 

bei uns auch Überstunden kompensiert 
 Für Deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung steht Dir 

ein Budget und zusätzlich ein Kontingent an Tagen pro Jahr zur 

Verfügung. Mit der Soranus Academy, hast du die Möglichkeit 

auch in-house Kurse zu besuchen 

 Weitere attraktive Fringe Benefits wie bspw. mindestens 25 

Tage Ferien (bei 100% Pensum) und einen zusätzlichen Tag  

Urlaub als Geburtstagsgeschenk, Möglichkeit für unbezahlte  

Ferien, 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

