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ETH Informatiker mit Finanzwissen (Zürich, Festanstellung 80%-100%) 

Du hast vor über vier Jahren dein Informatikstudium an der ETH abgeschlossen, eine Zusatzausbildung als Finanzanalytiker 
gemacht oder mehrjährige Erfahrung in Bankprojekten gesammelt? Diese geballte Ladung an Expertise möchtest du in unseren 
Kundenprojekten (Bereich Anlagen bei Banken/Pensionskassen) und in unsere Client Reporting Software einbringen? Dann bist du 
bei uns genau richtig. 

Wieso ausgerechnet bmpi? 

Möchtest du selbstbestimmt und unkompliziert arbeiten? Genau das kannst du bei uns. Denn hier beschliesst du selbst, was du wann, 
wie und wo erledigst (natürlich innerhalb der Projektbedürfnisse). In unserem hilfsbereiten, kompetenten Team findest du den 
nötigen Rückhalt, wenn es knifflig wird (und natürlich auch sonst!). 

Was arbeite ich bei bmpi? 

In unseren Kundenprojekten entwickelst du Lösungen im Bereich Anlagen entweder als Business Analyst oder als Spezialist auf 
spezifischen Technologien (z.B. Data Warehouse, Rule Engine oder Workflow, auf denen du natürlich geschult wirst). 

In unserem Produkt Cinnamon entwickelst du in den Sprachen TypeScript/Java und in den Technologien Node.js Java SpringBoot, 
AWS, Aspose, React, D3.js, und weiteren. 

Je nach Situation arbeitest du bei unseren Kunden oder in-house an unserem Produkt (meistens 12 Monate oder mehr am Stück). 

Mit wem arbeite ich? 

Du bist Teil eines sehr gut ausgebildeten Teams von ca. 25 Mitarbeitenden: Vom MSc in Informatik ETH über 
Fachhochschulabsolventen bis zur promovierten Astrophysikerin decken wir viele verschiedene Backgrounds ab. Zudem profitierst 
du von unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich Anlagen/Banking und in der Softwareentwicklung. 

Auf was ist bmpi spezialisiert? 

Unsere Spezialität ist das Client Reporting im Finanzbereich. Gemeint ist die Kommunikation des Finanzdienstleisters (z.B. Custody 
Bank oder Asset Manager) gegenüber seinen Kunden (institutionelle Investoren, aber auch Private). Die fachlich schwierigste 
Kundenkommunikation ist das Investment Reporting, also der Bericht über Finanzanlagen. Wichtige Themenfelder sind 
Finanzmathematik, Automation bei gleichzeitiger Individualisierung und kundengerechte Visualisierung. 

Wo ist bmpi daheim? 

In unserem Büro nahe Hauptbahnhof Zürich fühlst du dich schnell pudelwohl. Oft bist du innerhalb eines bmpi-Teams bei unseren 
Kunden (oft in der Stadt Zürich) oder arbeitest von zu Hause aus. 

Was ist bei bmpi wichtig? 

Fairness und Mitsprache sind unsere wichtigsten Grundpfeiler. Wir leben beides durch eine simple Massnahme: Transparenz. 
Beispiele davon sind die Lohntransparenz oder die Offenlegung von Bilanz und Erfolgsrechnung. Des Weiteren kannst du dich 
schnell an der Firma beteiligen, falls du das willst. Daraus folgt die Mitsprache, denn durch all diese Informationen und Beteiligung 
kannst du dir eine Meinung bilden und dich einbringen. Und dadurch bleiben wir fair, denn wir müssen und wollen immer für alles 
geradestehen. 
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Was sonst? 

Zusätzlich zum attraktiven Lohn profitierst du von der Erfolgsbeteiligung, sehr guten Pensionskassenleistungen, Weiterbildungen, 
Beiträgen an Mobilität und Kommunikation, Mitarbeiterevents, Teilzeitpensen (auch in Führungspositionen) und Töggelikasten! 

Was bringe ich mit? 

 Abschluss Informatik ETH (BSc oder MSc) 

 Ausbildung in Finanz/Banking oder entsprechende Erfahrung 

 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

Wie bewerbe ich mich? 

Mail an Oliver Gloor: jobs@bmpi.ch 

 


