
 
 

 

Swiss Bankers ist ein international ausgerichteter Finanzdienstleister mit Sitz in der Region Bern, in Zürich und 
in Vaduz. Das Unternehmen ist führend in der Entwicklung, dem Vertrieb und der Verarbeitung von innovativen, auf 
Guthaben basierenden Zahlungsprodukten und bietet Lösungen im bargeldlosen, weltweit sicheren Zahlungsverkehr 
an. Swiss Bankers hat in der Schweiz Pionierarbeit geleistet und bietet als einer der ersten Anbieter einen 
kartenbasierten und kontounabhängigen Send-to-Card Geldtransferservice in zahlreiche Ländern per App an. Das 
Unternehmen wurde 1975 gegründet und zunächst durch die Travelers Cheques bekannt. Heute erfreuen sich alle 
Karten von Swiss Bankers grosser Beliebtheit und können je nach Produkt direkt auf unserer Website oder App sowie 
bei über 200 Vertriebspartnern bezogen werden. 

Unser Informatik- und Technologieteam in Grosshöchstetten und Zürich freut sich auf eine agile sowie proaktive 
Persönlichkeit mit Hands-on Mentalität. Prägen Sie unseren digitalen Erfolg als 

Head Business Engineering (m/w/d), 100% 

Diese spannenden Tätigkeiten erwarten Sie: 

 Beratung und Unterstützung hinsichtlich Strategie, Organisation, Ressourceneinsatz und Betriebswirtschaft. 

 Analyse der Zusammenhänge von Business-Prozessen, Organisationsstrukturen, Informatik- sowie 

Sachmitteleinsätzen und das Identifizieren von Schwachstellen. 

 Erstellen von Architekturlösungen zu fachlichen und technischen Businessanforderungen in enger 

Zusammenarbeit mit Fachverantwortlichen, Product-Management und Projektleitung. 

 Zusammen mit dem Business Analysten verantworten Sie die Business Analyse und eine effiziente Gestaltung 

des Unternehmens durch proaktive Automatisierung. 

Sie begeistern uns mit: 

 einer abgeschlossenen Informatikausbildung, z.B. Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsinformatik, 

Ingenieurwissenschaften oder in einem ähnlichen Bereich 

 mehrjähriger Erfahrung als Business Architekt/Engineer oder Organisations-Manager, idealerweise im 

Finanzumfeld und ausgeprägter Erfahrung in den Bereichen Business- und Solution-Architektur, IT-Systeme und 

Requirement-Engineering/Business Analyse. 

 ausgewiesener Führungserfahrung, idealerweise in einem sich schnell und dynamisch veränderndem Umfeld. 

 unternehmerischem Denken und Handeln sowie einer adressatengerechten Kommunikationsfähigkeit. 

 ausgeprägten analytischen Problemlösungsfähigkeiten gepaart mit einem fundierten Verständnis für 

Geschäftsprozesse sowie ein Flair für optimale Verwaltungs- und Steuerungsprozesse. 

 sehr guten Kenntnissen in Deutsch und Englisch in Wort und Schrift. 

Darauf können Sie sich freuen: 

 Verantwortungsvolle Tätigkeit bei einem innovativen Finanzdienstleister mit einer begeisternden Vision. 

 Möglichkeit von Homeoffice 

 Eine Unternehmensstrategie, die auf Transformation und Expansion ausgerichtet ist. 

 Dynamisches Umfeld, das wesentlich durch den technologischen Fortschritt geprägt ist. 

 Ein vielseitiges, internationales Unternehmen, in welchem Verantwortung und Eigeninitiative gefordert und 

gefördert werden. 

 Moderne Arbeitskultur, guter Teamspirit, attraktive Anstellungsbedingungen mit guten Sozialleistungen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kandidatur per Mail an hr@swissbankers.ch 

Website: swissbankers.ch  
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