
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

innovativen Standardsoftware adcubumSYRIUS setzt sie schweizweit Massstäbe. Die Java-Anwendung besticht durch 

ihre Anwender-Freundlichkeit und wird deshalb von erfolgreichen Kranken-, Unfall- und Sachversicherungs-

unternehmen eingesetzt. Im Bereich Front-Office ist man mit innovativen Portal- und Web-Lösungen auf dem 

Vormarsch. Wir suchen auf exklusiver Mandatsbasis die richtigen Experten, die Freude haben in ihrer Disziplin zu 

glänzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ihre Herausforderung 

Als Inhouse Business Engineer am Standort St. Gallen sind Sie Teil eines Scrum Teams. Dieses verantwortet die Konzeption, 

Weiterentwicklung und Pflege des Endkundenportals (Web und Mobile). In enger Zusammenarbeit mit dem Product Owner 

unterstützen Sie die Digitalisierung im Kundenservice bei Versicherungen und stellen sicher, dass die richtigen Services und Features 

entwickelt werden. Des Weiteren arbeiten Sie bei der Entwicklung von Service-Trends für eine überzeugende User Experience mit, 

spezifizieren Produktanforderungen basierend auf Trends und Kundenanforderungen und setzen diese in adcbumSYRIUS inkl. Testing 

um, beurteilen die Wirtschaftlichkeit von Services bezogen auf Kosten sowie Nutzen und verantworten das Anforderungsmanagement 

mit dem PO und dem Team. Als Know-how Träger arbeiten Sie aktiv in Entscheidungsgremien rund um das Thema Kundenservice 

mit. 
 

 

Ihre Qualitäten und Begabungen 

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

 Weiterbildung im Bereich Requirements Engineering (z.B. IREB) von Vorteil 

 Mehrjährige Berufserfahrung an der Schnittstelle zwischen IT und Business, vorzugsweise Erfahrungen mit Portallösungen 

 Wenn Sie bereits Kenntnisse über adcubumSYRIUS und die Parametrierung von Business-Logik haben, ist das ein Pluspunkt 

 Sie sind kundenorientiert und haben ein Auge für den End-User 

 Ein offenes, kommunikatives und agiles Umfeld kommt Ihnen entgegen 

 Muttersprache Deutsch und gute Kenntnisse in Englisch von Vorteil 

 

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 Business Engineer  
für Web und Mobile Portale (m/w) 
 St. Gallen  

Dario Saia  

Head of Executive Search 

dario.saia@consultandpepper.com 

Telefon: 043 333 36 00 

www.consultandpepper.com  

 

Bern   ▪   Luzern   ▪   St. Gallen   ▪   Winterthur   ▪   Zürich 
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