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IT-Berater im Finanzbereich (Zürich, Festanstellung 80%-100%) 

Wir haben alle Hände voll zu tun und benötigen deine Hilfe! Wir suchen per sofort ICT Consultants, die bereits über (fundierte) 
Erfahrung im Finanzwesen verfügen. 

Wieso ausgerechnet bmpi? 

Möchtest du selbstbestimmt und unkompliziert arbeiten? Komplexe Finanzprobleme lösen? Hast du ein technisches Flair? Dann 
bist du bei uns richtig. In unserem hilfsbereiten, kompetenten Team findest du den nötigen Rückhalt, wenn es knifflig wird (und 
natürlich auch sonst!). 

Was macht bmpi? 

Die bmpi ist seit 1997 eine Informatik-Dienstleisterin im Finanzsektor mit Fokus auf Client Reporting und Advisory Prozesse. 
Einerseits bieten wir Consulting-Dienstleistungen an und andererseits vertreiben wir eigene Software-Produkte, allen voran 
Cinnamon Reporting. Unsere Stärke ist die Kombination aus spezifischem Business-Know-how, IT-Fachwissen sowie Produkt- 
und Projekterfahrung. 

Was arbeite ich bei bmpi? 

Du arbeitest in Kundenprojekten mit, wenn immer möglich mit anderen bmpi-lern. Du trägst mit deinen Projektfähigkeiten (wie 
z.B. User Stories entwickeln, Spezifikationen schreiben, Testing, usw.) direkt zum Erreichen des Projektziels bei. Je nach deinen 
Bedürfnissen und Fähigkeiten leitest du Projekte und/oder bist für einen unserer (neuen) Kunden verantwortlich. Bei einem deiner 
ersten Projekte geht es um die Weiterentwicklung der Actico Business Rule Engine. Einerseits geht es bei dieser Weiterentwicklung 
um den grenzüberschreitenden Vertrieb von Finanzinstrumenten sowie Steuerregeln und andererseits um den regelbasierten Katalog 
für diskretionäre Mandate. Neben Actico kommen Python und MS Power BI zum Einsatz. 

Wer steckt hinter bmpi? 

Du bist Teil eines sehr gut ausgebildeten Teams von ca. 30 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. 

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. 
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Was sonst? 

Zusätzlich zum attraktiven Lohn profitierst du von der Erfolgsbeteiligung, kompensierten Überstunden, fünf Wochen Ferien, sehr 
guten Pensionskassenleistungen, Weiterbildungen, Beiträgen an Mobilität und Kommunikation, Mitarbeiterevents, Teilzeitarbeit 
und Töggelikasten! 

Was bringe ich mit? 

 5 Jahre Berufserfahrung im ICT Consulting 

 Fundierte Ausbildung (Uni/ETH oder Fachhochschule) 

 Gute Finanzkenntnisse 

 Erfahrung mit Actico Business Rule Engine von Vorteil 

 Erfahrung mit Python und/oder MS Power BI 

 Technischer Hintergrund von Vorteil (Ingenieur oder Naturwissenschaften) 

 Gute Deutsch- oder Englischkenntnisse  

Wie bewerbe ich mich? 

Mail an Oliver Gloor: jobs@bmpi.ch 


