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ICT - Requirement Engineer mit Beraterfunktion (M/W/D) 80-100% 

Konnten Sie im Bereich der Datenbank- und Anwendungsentwicklung bereits einiges an 

Erfahrung sammeln und fühlen Sie sich zunehmend wohler in der Schnittstelle zwischen 

Kunde, Softwareentwicklung und Betrieb? Haben Sie Freude an einem breiten Spektrum 

unterschiedlichster Aufgabenstellungen und am Umgang mit unterschiedlichen 

Anspruchsgruppen? Übernehmen Sie gerne die Verantwortung, um ein Softwareprojekt 

speditiv und termingerecht über die Ziellinie zu bringen? Dann freuen wir uns darauf, Sie 

persönlich kennen zu lernen. 

 

Ihr Wirkungsfeld 

Unsere Kunden sind sowohl attraktive KMU als auch global tätige Grosskonzerne aus 

unterschiedlichsten Branchen. Mit innovativen digitalen Lösungen und Produkten haben wir 

uns vor allem auch in der Finanzbranche und im Controlling Umfeld einen Namen gemacht.  

Auf Basis unserer Applikationsplattform «datalizard» bieten wir unseren Kunden Hand bei 

der digitalen Transformation und überzeugen mit der Bereitstellung moderner, qualitativ 

hochwertiger, leistungsfähiger und auf den Business Case zugeschnittenen 

Geschäftsanwendungen.  

In diesem anspruchsvollen und dienstleistungsorientierten Umfeld sind Sie verantwortlich für 

die Beratung unserer Kunden und die Erfassung derer Bedürfnisse und Anforderungen 

sowie deren Überleitung in ein passendes Lösungsdesign. 

In enger Zusammenarbeit mit den Kunden und unseren Softwarearchitekten erstellen Sie die 

Aufträge für die Softwareentwicklung, planen die für die Implementierung benötigten Schritte 

und überwachen diese. Dabei arbeiten Sie auch eng mit unseren Entwicklern in der Schweiz 

und online in Polen sowie ebenfalls online mit dem Testteam in Kosovo zusammen. 

Sie stellen das Konfigurationsmanagement bei der Überführung der Lösungen in den Betrieb 

sicher, unterstützen unsere Kunden bei den Abnahmetests und übernehmen 

Lösungsdokumentation und Einführungsschulung. 

Im Betrieb der Anwendung übernehmen Sie das Change-Request-Management und 

scheuen sich auch nicht vor sporadischen 3rd-Level Support Aufgaben. 
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Was Sie mitbringen 

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss in Informatik (oder eine äquivalente 

Ausbildung) und ausgewiesene Erfahrung als Softwareentwickler oder in einer ähnlichen 

Rolle im Umfeld der agilen Softwareentwicklung. 

Ihre ausgeprägte Lösungsorientierung sowie Ihre innovative und unternehmerische Denk- 

und Handlungsweise zeichnen Sie aus. 

Kommunikationstalent und positives Auftreten sowie Ihre sehr guten Deutsch- und 

Englischkenntnisse erleichtern Ihnen den effizienten Austausch im Team und mit Kunden 

und Partnern. Mit dem Entwicklungsteam tauschen Sie sich auf Augenhöhe aus. 

Sie arbeiten selbständig, qualitätsbewusst und speditiv, sind offen Neues zu lernen und 

haben ein Flair für komplexe Zusammenhänge. 

Vertiefte Kenntnisse in Datenbank und Webtechnologien im Umfeld HTML/JavaScript, 

React, Java, Scala und Datenmodellierung sind von Vorteil. 

 

Was wir bieten 

Abwechslungsreiches und breites Einsatzspektrum, welches Ihnen nur ein KMU bieten kann. 

Eine Aufgabe mit grosser gestalterischer Freiheit und Eigenverantwortung. 

Möglichkeit, Ihr ganzes Potenzial zu entfalten und weiter auszubauen.  

Motiviertes, kollegiales und wertschätzendes Team in einem agilen Umfeld. 

Sichere unbefristete Arbeitsverträge in Voll- und Teilzeit mit flexiblen Arbeitszeiten und guten 

Sozialleistungen. 

 

Wir verzichten auf ein formelles Motivationsschreiben, Ihre Bewerbung ist für uns Motivation 

genug. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an jobs@datalizard.com. 
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