
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dort wo IT- und Versicherungsexpertise zusammenkommen, steht unsere Kundin Adcubum an erster Stelle. Mit 
ihrer innovativen Standardsoftware adcubumSYRIUS setzt sie schweizweit Massstäbe. Die Java-Anwendung mit 
Multi-Tier-Architektur besticht durch ihre Anwender-Freundlichkeit und wird deshalb von erfolgreichen Kranken-, 
Unfall- und Sachversicherungsunternehmen eingesetzt. Im Bereich Front-Office ist man mit innovativen Portal- und 
Web-Lösungen auf dem Vormarsch. Auf exklusiver Mandatsbasis suchen wir eine fachlich starke Persönlichkeit als 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihre Herausforderung 
Als Business Consultant mit Erfahrung als Schadenbearbeiter im Bereich der Motorfahrzeugversicherung / KFZ unterstützen die Kun-
den von Adcubum bei der individuellen und massgeschneiderten Implementierung der Standardsoftware adcubumSYRIUS. Dabei bilden 
Sie die Schnittstelle zum Fachbereich des Kunden, nehmen dessen Bedürfnisse auf und analysieren diese mit Scharfsinn. Daraus desig-
nen und optimieren Sie die bestehenden und zukünftigen Business Prozesse und leiten das Gesamtpaket an Anforderungen und Pro-
zesse an die hauseigene Entwicklung weiter. Während der Implementierungsphase erarbeiten Sie Lösungsvarianten sowie Konzepte. 
Als kommunikative Beraterpersönlichkeit moderieren Sie Meetings und Workshops mit Kunden und internen Ansprechpartnern.  
Kurz: Sie nehmen den Kunden an der Hand und führen ihn zu einer optimalen Lösung! 
 
Ihre Qualitäten und Begabungen 
• Höhere Ausbildung im Bereich der Versicherung  oder abgeschlossenes Studium in Wirtschaftsinformatik oder  

BWL (FH, Uni/ETH) von Vorteil 
• Mehrjährige Berufserfahrung im Versicherungsumfeld mit Fokus im Bereich Motorfahrzeugversicherung / KFZ 
• Sie kennen die Prozesse im genannten Fachbereich und haben eine hohe IT Affinität 
• Sie sind gerne beim Kunden vor Ort und unterstützen ihn beim Abbilden der Prozesse und der Einführung von adcubumSYRIUS 
• Muttersprache Deutsch und gute Kenntnisse in Englisch, von Vorteil Französischkenntnisse 
 
Die Erfolgsgeschichte von Adcubum in den letzten Jahren ist beeindruckend. Die Basis dafür bilden bestens ausge-
bildete und motivierte Mitarbeitende, die sich stetig weiterentwickeln möchten. Dies geschieht z.B. in der hauseige-
nen Academy oder im täglichen Austausch mit Kollegen. Möchten auch Sie schon bald ein Teil dieser starken Crew 
sein?   
 
Dann freut sich Dario Saia über Ihre Bewerbungsunterlagen oder Ihren Anruf. 
 

 
  
 

Business Consultant – Motorfahrzeugversi-
cherung / KFZ (m/w) 
Region Zürich / Deutschschweiz  

Dario Saia  
Head of Executive Search 
dario.saia@consultandpepper.com 
Telefon: 043 333 36 00 

www.consultandpepper.com  
 

Bern   ▪   Luzern   ▪   St. Gallen   ▪   Winterthur   ▪   Zürich 
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