
 
 
 

  

ECOFIN entwickelt die führende Software für die digitalisierte Vermögensberatung in der Schweiz. Zu unseren 
Kunden zählen Raiffeisenbanken, Kantonalbanken sowie in- und ausländische Privatbanken. 

 

Mit unserer digitalen Anlageplattform FINFOX setzen wir die Beratungsprozesse unserer Kunden flexibel um 
und ermöglichen hybride Vermögensberatung über verschiedene Kanäle (Tablet- und eBanking-Lösung, Bera-
ter-Arbeitsplatz, Mobile-Applikation). 

 

Darüber hinaus beraten wir unsere Kunden und bieten fachliche wie auch technologische Unterstützung bei der 
fortschreitenden Digitalisierung einer modernen und qualitativ hochstehenden Vermögensberatung an. 

 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort oder nach Vereinbarung einen 

 

BUSINESS CONSULTANT / PROJEKTMANAGER FINTECH (80-100%) 

 

Deine Aufgaben: 

• Fachliche Beratung und Betreuung unserer Kunden bei der Digitalisierung der Vermögensberatung 

• Analyse von Kundenbedürfnissen und Umsetzung dieser Anforderungen in einer auf den Kunden zuge-
schnittenen Lösung 

• Planung, Koordination und Leitung von Software-Implementierungs- und Folgeprojekten – dabei führst 
Du Projektteams aus Business Analysten, Entwicklern und Integrationsexperten und bist die zentrale 
Schnittstelle zu Kunden und beteiligten Stakeholdern 

• Projektverantwortung über Qualität, Timing und Budget 

• Mitwirkung bei der Konzeption innovativer Inhalte – von der Idee, über die Umsetzung bis zur Einfüh-
rung 

• Konzeption und Moderation von Präsentationen, Workshops, Pitches und Schulungen 

• Intensive Zusammenarbeit mit unserem Produkt Management und Business Development zur Einbrin-
gung der Kundenbedürfnisse in die Strategie und Produktentwicklung 

 

Dein Profil: 

• Du verfügst über einen Hochschulabschluss (Uni, ETH, FH)  

• Du konntest bereits Erfahrung im Projektmanagement und in der Finanzbranche – vorzugsweise in der 
Vermögensberatung – sammeln 

• Du hast grosses Interesse an der Digitalisierung der Finanzbranche und bist bereits in Berührung ge-
kommen mit Beratungsapplikationen (beruflich oder privat) 

• Dir macht die Arbeit mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen Freude (Kunden, Produktmanagement 
und IT) 

• Du möchtest Verantwortung für eigene Kundenprojekte übernehmen 

• Du arbeitest selbstständig und strukturiert und bist auch unter Belastung stets ergebnisorientiert 

• Du verfügst über sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten sowie ausgeprägte Ge-
sprächsführungskompetenzen 

• Du kommunizierst stilsicher auf Deutsch und besitzt gute Englischkenntnisse 

 

Wir bieten: 

Wir bieten Dir die Möglichkeit eine vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeit in einem hochqualifizierten, moti-
vierten und dynamischen Team zu übernehmen. In einem Fintech-Unternehmen der ersten Stunde wirst du 
Teil einer sich rasant entwickelnden Branche, die fortlaufend mit neuen Technologien und Ideen konfrontiert 
ist.  

Zudem hast Du die Chance Dich beim Schweizer Marktführer für digitale Anlageberatungslösungen in einem 
innovativen und wachstumsorientierten Arbeitsumfeld aktiv einzubringen sowie flache Hierarchien und weit-
reichende Entscheidungsfreiheiten zur kreativen Mitgestaltung zu nutzen. Flexible Arbeitszeiten und regel-
mässige Möglichkeiten zur Weiterbildung runden unser Paket ab. 

 

Wir freuen uns über Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, ob mit oder ohne Anschreiben. Bitte sende 
diese an: 

 

Dr. Michael Schlattau 

ECOFIN Software and Technology AG 

Neumünsterallee 6 

CH–8032 Zürich 

jobs@ecofin.ch 

http://www.ecofin.ch 
 

http://www.ecofin.ch/

