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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 
In Ihrer neuen Tätigkeit übernehmen Sie die Verantwortung für die Schadenmanagement-Komponenten innerhalb von 
adcubumSYRIUS. Als Drehscheibe agierend, gelingt es Ihnen die Anforderungen der Kunden unter Berücksichtung der Markt- 
und Technologie-Entwicklung zu erheben und daraus mit dem Scrum Team mehrwertstiftende Produkte und Produktfunktionen 
zu entwickeln. Dazu bewegen Sie sich an der Schnittstelle zwischen dem Produktentwicklungsteam, den Kunden sowie den 
Consultants und dem Sales. Sie formulieren klare Produkteigenschaften und bestimmen ihre Abhängigkeiten und Priorisierung. 
Mit viel Drive und Innovationskraft treiben Sie neue Produktfunktionen voran und behalten dabei stets das Thema 
Schadenmanagement vor Augen. 

 
Ihre Qualitäten und Begabungen 
• Studium in Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft (Uni/ETH, FH, HF) oder Weiterbildung im Versicherungsbereich 

Schaden-/Leistungs-Management 
• Mehrjährige Berufserfahrung in der Schadensversicherung oder im Bereich Schaden/Leistung 
• Sie kennen die Schaden/Leistungs-Prozesse und haben Erfahrung in deren Analyse und im Design (Requirements Engineering) 
• Sie kennen agile Methoden wie Scrum oder sind motiviert diese kennen zu lernen 
• Hohes Verständnis für Kundenbedürfnisse und stark ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten 
• Muttersprache Deutsch und von Vorteil sehr gute Kenntnisse in Englisch und/oder Französisch 

 
 
Die Erfolgsgeschichte von Adcubum in den letzten Jahren ist beeindruckend. Die Basis dafür bilden bestens 
ausgebildete und motivierte Mitarbeitende, die sich stetig weiterentwickeln möchten. Dies geschieht z.B. in 
der hauseigenen 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. 

 
 
 

  

Product Owner Schadenmanagement (m/w) 
 St. Gallen 

Dario Saia                                    
Senior Executive, Leiter Mandate                      
Telefon 052 369 20 20 
adcubum@consultandpepper.com 
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