«Werde Mitglied in einem Team, das nicht nur die
Zukunft voraussieht, sondern diese unermüdlich
mitgestaltet und umsetzt.»

Die e3 AG ist ein im Jahr 2000 gegründetes, erfolgreiches und innovatives ITBeratungsunternehmen mit Standorten in Zürich und Bern. Wir bieten unseren Kunden
Dienstleistungen in den Bereichen IT Strategieberatung, Software Engineering, SoftwareQualitätssicherung, Business-Analyse/ Requirements Engineering und IT Projektmanagement an.
Unser aufgestelltes, gut funktionierendes und erfolgreiches Team sucht neue Mitspielende!

(Senior) Business Analyst / Requirements Engineer
in Bern m/w (60 – 100%)
Was wir Ihnen bieten










Bei uns sind Sie von Beginn an in ein Projekt eingebunden und erhalten die
Möglichkeit, sich in einem spannenden und interessanten Umfeld einzubringen und
dieses mitzugestalten.
Als Consultant der e3 sind Sie immer am Puls der Zeit und unterstützen unsere
Kunden, die Herausforderungen der Digitalisierung optimal zu meistern.
Sie erheben, dokumentieren und optimieren Geschäftsprozesse und leiten daraus
Anforderungen für IT Systeme und Prozesse ab.
Sie zeichnen sich für die exakte und adressatengerechte Dokumentation sowie
Verwaltung von Anforderungen verantwortlich.
Sie führen eigenständig oder im Team Workshops zur Erfassung von Informationen
und der Ableitung von Anforderungen und Lösungsvorschlägen durch.
Sie entwickeln sich sowohl fachlich als auch persönlich und menschlich durch auf Ihr
Profil abgestimmte Aus- und Weiterbildungen weiter.
Sie übernehmen das fachliche Coaching weiterer e3-Mitarbeitenden und gestalten
unser Unternehmen aktiv mit.
Sie arbeiten in einem jungen, multikulturellen Team mit flacher Hierarchie und viel
Selbstverantwortung.
Sie erhalten moderne und flexible Anstellungsbedingungen mit der Möglichkeit auf
Teilzeitarbeit.

Was Sie mitbringen







Eine höhere Ausbildung in Wirtschaftsinformatik, BWL oder eine gleichwertige
Ausbildung mit Affinität zur Business Analyse.
Fundierte Erfahrung in der Business Analyse oder im Requirements Engineering.
Freude an methodischem Arbeiten, analytischem und konzeptionellem Denken
sowie dem Umgang mit Menschen.
Sie sind eine kundenorientierte, motivierte, selbstständige und proaktive
Persönlichkeit und arbeiten gerne an der Schnittstelle zwischen Business und IT.
Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift, Kenntnisse in Französisch und/oder
Englisch sind von Vorteil.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann möchten wie Sie gerne kennen lernen!
Ihre Bewerbung senden Sie uns bitte per E-Mail an job@e3ag.ch mit dem Betreff «BA/RE
Consultant: Name, Vorname» zu. Oder rufen Sie im Backoffice an: +41 44 400 46 56.

