
 

 

(Senior) Business Analyst, 100% 

 
Möchtest Du Teil einer Erfolgsgeschichte werden?  

Bei der BANK-now AG findest Du die idealen Voraus-

setzungen dafür. Als Tochtergesellschaft der Credit 

Suisse (Schweiz) AG sind wir eine auf Kredit- und Fahr-

zeugfinanzierung spezialisierte Schweizer Bank mit  

Fokus auf den Schweizer Markt. Nutze die Chance, dich 

in einem spannenden und dynamischen Umfeld zu  

bewegen und komme zur BANK-now. 

 

 

Arbeitsort: 

Horgen 

 

 

Wir bieten: 

 Du wirst als Teil unseres Teams mehrere Systeme 

und Anwendungen betreuen.  

 Dazu gehören neben unserem Kernsystem (Open-

Lease) auch die StrategyONE Workflowengine, das 

Oracle DWH und mehrere Tools aus Eigenentwick-

lung (VBA, Access, Python).  

 Du wirst die zugehörigen Prozesse kennenlernen 

und analysieren, um die resultierenden Daten zu 

verstehen. Damit kannst Du die Systeme optimie-

ren, neue Features anfordern und entwickeln sowie 

- wenn nötig - auf neue Technologien migrieren.  

 Unser Python Framework zur Prozessüberwachung 

und –pflege wird dabei eine Deiner Hauptverantwor-

tungen sein.  

 Als Tools stehen Dir SQL, Python, Power BI und 

Excel zur Verfügung. 

 Abgerundet werden Deine Themen auch mit  

Aufgaben aus dem Projektmanagement. 

 

 

Du bietest: 

Wir suchen motivierte Verstärkung, die …. 

 keine Mühe hat Prozesse zu verstehen, zu analysie-

ren und zu designen. 

 Massendaten mit SQL abziehen kann und Erkennt-

nisse aus den Daten gewinnt. 

 IT-Anforderungen formulieren und umsetzen kann. 

 Komplexität beherrschbar macht. 

 Humor und gesunden Menschenverstand hat. 

 5+ Jahre Erfahrung in ähnlicher Funktion hat und 

ggf. einen Abschluss in (Wirtschafts-) Informatik, 

Data Science, Physik oder einer anderen quantitativ 

orientierten Studienrichtung mitbringt. 

 den Ehrgeiz und die Ausdauer hat, auch bei schwie-

rigen Aufgaben am Ball zu bleiben. 

 Qualitätsbewusstsein, Eigeninitiative und aktives 

Mitdenken als Stärken bezeichnet. 

 Deutsch auf Niveau Muttersprache in Wort und 

Schrift beherrscht. 

 

 

Mache mit uns den nächsten Schritt: 

Frau S. Konrad freut sich über Deine Bewerbung. 

Bitte bewerbe Dich über unser Karriere-Portal. 
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