
 

www.consultandpepper.com   

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dort wo IT- und Versicherungsexpertise zusammenkommen, steht unsere Kundin Adcubum an erster Stelle. Mit 

ihrer innovativen Java-basierten Standardsoftware adcubum SYRIUS setzt sie schweizweit Massstäbe. Im Rahmen 

der definierten Digitalisierungsstrategie und der Erweiterung der Produktpalette suchen wir eine initiative 

Persönlichkeit als 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Herausforderung 

Als Inhouse Parameterierer sind Sie Teil eines Scrum Entwicklungsteams und übernehmen dabei den Part des Fachexperten für die 

Leistungs- und Rechnungsprüfung. Sie lassen Ihr Fachwissen zu tariflichen und gesetzlichen Grundlagen der Rechnungsprüfung 

einfliessen und sind für die Konzeption, den Aufbau und die Pflege der Produkt- und Regelparametrierung verantwortlich. Dabei 

verlieren Sie nie den Kundennutzen aus den Augen, und schaffen den Spagat zwischen Regelwerk und Benutzerfreundlichkeit. 

Konkret entwickeln Sie intelligente und innovative Regeln für einen effektiven und effizienten Leistungsprozess. Sie parametrieren und 

setzen kundenspezifische Anforderungen in adcubum SYRIUS und runden das Ganze mit Unit- und Integrationstests ab. Sie beurteilen 

die Regeln in Bezug auf ihre Wirtschaftlichkeit und selbstverständlich auf ihre fachliche Korrektheit. Mit Ihrer Erfahrung arbeiten Sie 

aktiv in Gremien rund um den Leistungsprozess mit. 

 

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

 Abgeschlossenes Studium in Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik oder Informatik (FH, Uni/ETH)  

 Sie kennen die tariflichen und gesetzlichen Grundlagen der Rechnungsprüfung (u.a. TARMED und SwissDRG) 

 Von Vorteil sind Sie bereits mit Syrius in Kontakt gekommen oder haben sogar bereits Parametrierung von 

Geschäftsregeln durchgeführt 

 Sie arbeiten gerne im Team und dank Ihrer kommunikativen Art bringen Sie sich problemlos im Scrum Team ein 

 Muttersprache Deutsch und gute Kenntnisse in Englisch, von Vorteil Französischkenntnisse 

 

 

Die Erfolgsgeschichte von Adcubum in den letzten Jahren ist beeindruckend. Die Basis dafür bilden bestens 

ausgebildete und motivierte Mitarbeitende, die sich stetig weiterentwickeln möchten. Dies geschieht z.B. in 

der hauseigenen Academy oder im täglichen Austausch mit Kollegen. Möchten auch Sie schon bald ein Teil 

dieser starken Crew sein?   

 

Dann freut sich Dario Saia über Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 

 
 
 

  

Inhouse Parametrierer für die 
Leistungsprüfung (m/w) 
 St. Gallen 

Dario Saia                                    

Senior Executive, Leiter Mandate                      

Telefon 052 369 20 20 

adcubum@consultandpepper.com 
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