
 

Um unseren ambitionierten Wachstumspfad erfolgreich weiterzuführen suchen wir Dich als  

Business Consultant Banking 
 

In dieser anspruchsvollen Funktion bist Du bei unseren Kunden im 

Retail und Private Banking Umfeld vor Ort an der Schnittstelle zwi-

schen Business und IT tätig. Du kennst die Businessanforderungen 

und dank Deiner IT Affinität fällt es Dir leicht auf Augenhöhe mit den 

verschiedenen Stakeholdern zu kommunizieren und in vermitteln-

der Funktion zwischen den beiden Bereichen zu fungieren.   

Deine Aufgaben  

 Beratung unserer Kunden von der Konzeption bis zur erfolg- 

reichen Umsetzung und der Übergabe in den operativen Betrieb 

 Erfassung der Kundenanforderungen und deren Übersetzung in 

IT sowie vice versa in die Business Units  

 Business Prozess Analyse und Identifikation von Schwachstellen 

 Kundenspezifisches Design und Umsetzung von Beratungssolu-

tions 

 Erstellung von Spezifikationen und Lösungsentwürfen sowie  

Erarbeiten von Testfällen 

 Testen der neuen Lösung und Einführen in die jeweiligen Fach-

bereiche inkl. Schulung der unterschiedlichen Benutzergruppen 

 Unterstützung der Senior Consultants bei Planungs- und Organi-

sationsaufgaben 

 

Das bietest Du uns 

 Abgeschlossenes Studium (ETH, Universität oder Fachhoch-

schule) mit Schwerpunkt Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik, Infor-

matik oder eine vergleichbare Ausbildung 

 Bankfachwissen und mehrjährige nachweisbare Projekt-, Metho-

den- und Prozessmanagementerfahrung im Bankenumfeld zwin-

gend 

 Optimalerweise kennst Du das Consulting Umfeld aus eigener Er-

fahrung 

 Deine starken konzeptionellen Fähigkeiten gepaart mit hohem 

Qualitätsbewusstsein konntest Du bereits unter Beweis stellen 

 Du lebst Dienstleistungsorientierung mit hoher Ausprägung in Ei-

genverantwortung und Teamfähigkeit  

 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 Projekte 

mit spannenden Inhalten (bspw. Digital Banking, IT Strategy Con-

sulting oder Operational Excellence) steht bei uns eine vom Aus-

tausch und gegenseitiger Unterstützung geprägte Firmenkultur 

im Vordergrund 

 Auch unsere Geschäftsleitung arbeitet auf Projekten mit und lässt 

sich gerne von Dir als Experte ein Thema erklären. Die Partner-

gruppe gibt Dir viel Freiraum und mag es, wenn Du innovative 

Ideen einbringst und umsetzt 

 Bei unseren Kunden kriegst 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 ge-

meinsam und regelmässig. Je nach Einstiegsposition werden bei 

uns auch Überstunden kompensiert 

 Es ist uns bewusst, dass neben der Arbeit auch andere Themen 

wichtig sind - bei uns kann daher aus verschiedenen Teilzeitmo-

dellen ausgewählt werden 

 Für Deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung steht Dir 

ein Budget und zusätzlich ein Kontingent an Tagen pro Jahr zur 

Verfügung. Mit der in 2020 live gegangenen Soranus Academy, 

haben wir nun die Möglichkeit Dich auch in-house weiterzuentwi-

ckeln 

 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? Wir freuen uns auf Deine Kontaktaufnahme unter 
hr@soranus.ch. 

mailto:hr@soranus.ch

