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Senior Business Analyst im Finanzbereich (Zürich, Festanstellung 80%-100%) 

Wir suchen per sofort Senior Business Analysten, die wissen, was das Folgende ist und wie man es verbessern würde:  

As an advisor or supporter of the advisor, I want to see the application version from within the running application. 

Jetzt brennen dir sicher viele Fragen auf der Zunge! 

Wieso ausgerechnet bmpi? 

Möchtest du selbstbestimmt und unkompliziert arbeiten? Komplexe Finanzprobleme lösen? Hast du ein technisches Flair? Dann 

bist du bei uns richtig. 

Was arbeite ich bei bmpi? 

Du arbeitest in Kundenprojekten vor Ort, zusammen mit anderen bmpi-lern. Ein typisches Projekt dauert zwischen 6 und 12 

Monaten. Du trägst mit deinen Projektfähigkeiten (wie z.B. User Stories entwickeln, Spezifikationen schreiben, Testing, usw.) direkt 

zum Erreichen des Projektziels bei. Später leitest du vielleicht einmal Projekte oder bist für einen unserer Kunden verantwortlich. 

Mit wem arbeite ich? 

Du arbeitest mit ca. 25 sehr gut ausgebildeten Mitarbeitenden zusammen. Vom MSc in Informatik ETH über 

Fachhochschulabgänger bis zur promovierten Astrophysikerin decken wir viele verschiedene Backgrounds ab. Zudem profitierst du 

von unserer jahrelangen Erfahrung in Business Analyse, Softwareentwicklung und Finanz. 

Auf was ist bmpi spezialisiert? 

Unsere Spezialität ist das Client Reporting im Finanzbereich. Gemeint ist die Kommunikation des Finanzdienstleisters (z.B. Bank 

oder Pensionskasse) gegenüber seinen Kunden. Die fachlich schwierigste Kundenkommunikation ist das Investment Reporting, also 

der Bericht über Finanzanlagen. Wichtige Themenfelder sind Finanzmathematik, Automation bei gleichzeitiger Individualisierung 

(ein Widerspruch?) und kundengerechte Visualisierung. 

Wo ist bmpi daheim? 

Unser Büro ist nahe Hauptbahnhof Zürich (Militärstrasse 76). 

Was ist bei bmpi wichtig? 

Fairness und Mitsprache sind unsere wichtigsten Prinzipien. Wir leben beides durch eine simple Massnahme: Transparenz. Das 

heisst, dass du alles einsehen kannst, alle Löhne und alle administrativen Dokumente (ausser Personalien). Daraus folgt die 

Mitsprache, denn durch all diese Informationen kannst du dir eine Meinung bilden und dich einbringen. Und dadurch bleiben wir 

fair, denn wir müssen immer für alles geradestehen. 

Was sonst? 

Zusätzlich zum attraktiven Lohn profitierst du von der Erfolgsbeteiligung, sehr guten Pensionskassenleistungen, Beiträgen an 

Mobilität und Kommunikation, Mitarbeiterevents, Teilzeitpensen (auch in Führungspositionen), Vaterschaftsurlaub und 

Töggelikasten! 
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Was bringe ich mit? 

 5 Jahre Berufserfahrung in Business Analyse 

 Fundierte Ausbildung (Uni/ETH oder Fachhochschule) 

 Technischer Hintergrund (Ingenieur oder Naturwissenschaften) 

 Gute Finanzkenntnisse 

 Gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

 Gute Deutsch- oder Englischkenntnisse  

Wie bewerbe ich mich? 

Mail an Oliver Gloor: jobs@bmpi.ch 

mailto:jobs@bmpi.ch

