Region: Kanton Bern / teilweise in Zürich
Shape your future mit einem der grössten Arbeitgeber der Schweiz! Unser Auftraggeber, ein gut etabliertes
Schweizer Unternehmen, sucht eine verantwortliche Persönlichkeit für die Schlüsselrolle in der Schnittstelle
zwischen Produktentwicklung und Produktmanagement im Bereich Digital Health. Wir suchen dafür eine/einen
innovative(n)

Business Analyst - Digital Health (w/m)
Ihr Verantwortungsbereich
In Ihrer verantwortlichen Rolle als Business Analyst sind Sie der Dreh- und Angelpunkt zur Gestaltung des
Business von morgen. In enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Stakeholdern, gestalten Sie die Zukunft des
Unternehmens im Bereich Digital Health, indem Sie neue Managed Services entwickeln. Sie sind ein wichtiger
Teil des Service Entwicklung Teams, das zum Bereich Entwicklung und Innovation gehört und verantwortlich
dafür ist, neuartige Produkte und Dienstleistungen zukunftsorientiert voranzutreiben.
Sie agieren proaktiv und autonom in der Schnittstelle zwischen Produktmanagement und Produktentwicklung.
In der ersten Phase sind Sie ein guter Communicator mit starker Auffassungsgabe, kommunizieren effektiv mit
den Product Managern und nehmen die Business-Anforderungen der fachlichen Teams auf. In der nächsten
Phase, analysieren und evaluieren Sie die Anforderungen und setzen Ihr ganzes Wissen der eHealth-Landschaft
effektiv und innovativ ein. Nun wird Ihr technisches Wissen über Web- und Mobiltechnologien wichtig, um
gemeinsam mit den fachlichen und technischen Teams realisierbare, innovative und praktische Lösungen zu
erarbeiten. Ihre rasche Auffassungsgaben und Ihre Kenntnisse der agilen Methoden sowie Ihre Erfahrungen in
Projekten zur Software-Entwicklung nutzen Sie, um entsprechende Spezifikationen zu erarbeiten. Sie verstehen
es, die Anforderungen an die Applikationen und Lösungen effektiv, verständlich und empfängergerecht mit dem
Software-Entwicklungs-Team abzustimmen und dem Management zu präsentieren.
Ihre Persönlichkeit
Sie haben erfolgreich ein technisches oder betriebswirtschaftliches (Fach-) Hochschulabschluss absolviert.
Sie kennen sich im Entwicklungsumfeld aus. Sie verfügen über ein tiefes und fundiertes Wissen über IHE-Profile
und haben Erfahrung mit den funktionalen Anforderungen der Software-Entwicklung (Web-Technologien,
Splicing) sowie mit nichtfunktionalen Themen wie Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Sie sind ein lösungsorientierter und stets positiver Mensch mit exzellenten analytischen Fähigkeiten. Sie
kommunizieren stilsicher in Deutsch und/oder Französisch und haben Kenntnisse in der jeweiligen anderen
Sprache. Obwohl Ihr prinzipieller Arbeitsort Bern sein wird, sind Sie bereit, nach Bedarf 1-2 Tage der Woche in
Zürich zu arbeiten.
Ihre Perspektiven
Sämtliche Vorteile eines grossen, erfolgreichen Unternehmens. Sie arbeiten „on the cutting edge“ in einem stark
zukunftsorientiertem Bereich. Wenn Sie diese herausfordernden und spannenden Aufgaben in einem
dynamischen Arbeitsumfeld mit attraktiven Arbeitsbedingungen ansprechen, freuen wir uns auf Ihre
vollständige Bewerbung.
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