
AKROS hat sich seit 1986 kontinuierlich zu einem zuverlässigen und expandierenden IT- Dienstleistungsunternehmen entwickelt. 
Heute sind wir spezialisiert auf Dienstleistungen im gesamten Lifecycle von innovativen Individual- und Integrationslösungen im 
Umfeld von verteilten Softwaresystemen. Basierend auf langjähriger Erfahrung und einem Know-how-Pool von über 100 hoch- 
qualifizierten IT-Spezialisten ist AKROS in der Lage ihre Kunden bei anspruchsvollen Projektvorhaben zielführend zu unterstützen.

Die NOSER GROUP, zu welcher AKROS seit 2006 gehört, umfasst mehr als 500 Mitarbeitende. Kunden, Partner und Mitarbeitende 
profitieren von jahrelanger Erfahrung, Stabilität, Sicherheit und wirtschaftlicher Stärke.

Deine Aufgaben
 - Du nimmst für unseren Versicherungskunden die Brückenfunktion zwischen der IT und den Fachbereichen ein 
 - Du erhebst und analysierst Geschäftsprozesse, identifizierst Schwachstellen und Verbesserungspotential beim Einsatz von  

Informatik- und Sachmitteln
 - Dabei bist du verantwortlich für die Erarbeitung, Dokumentation und Kommunikation von Anforderungen an nachhaltige  

Lösungen, wie z. B. SYRIUS, CRM und Enterprise Datawarehouse

Deine Skills
 - Du hast einen Hochschulabschluss in Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Ausbildung Du bist es gewohnt ganzheitlich 

zu denken und strukturiert vorzugehen, um komplexe Aufgabenstellungen zielorientiert zu lösen
 - Du verfügst über ausgewiesene Prozesskenntnisse im Versicherungsumfeld oder hast einen engen Bezug zu vergleichbaren  

Aufgabenstellungen
 - Du hast vertiefte Kenntnisse und mehrjährige Erfahrung in der Geschäftsprozessanalyse und im Anforderungsmanagement,  

idealerweise mit Zertifizierung
 - Du hast Erfahrung in der modellbasierten Arbeitsweise (in BPMN und UML) mit gängigen Werkzeugen wie Sparx EA 
 - Du hast eine diplomatische, kommunikative und kooperative Persönlichkeit
 - Du hast eine selbstständige, zuverlässige Arbeitsweise und eine rasche Auffassungsgabe
 - Du hast eine gute mündliche wie schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch und idealerweise in Englisch

Unser Versprechen 
Die Kompetenz und das Know-how unserer Mitarbeitenden ist unser wichtigstes Gut. Deshalb bieten wir dir interessante Möglichkei-
ten für deine individuelle Karriereplanung und unterstützen dich in deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.  
Das Arbeiten mit neusten Technologien, verantwortungsvolle Aufgaben und grosse Entscheidungsfreiräume bilden das Fundament  
unseres Alltags. Unser Ziel ist es, gemeinsam noch erfolgreicher zu sein, gelebt durch Anerkennung, Vertrauen und Sicherheit.  

Dein Kontakt
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an:  
Samuel Zimmermann | samuel.zimmermann@akros.ch | 032 329 90 30

www.akros.ch

DU BIST 
#CLASSE
WIR SUCHEN ZÜGIG DICH ALS  
BUSINESS ANALYST INSURANCE IN BERN

mailto:%20samuel.zimmermann%40akros.ch%20?subject=Bewerbung%20als
http://www.akros.ch

