
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Dort wo IT- und Versicherungsexpertise zusammenkommen, steht unsere Kundin Adcubum an erster Stelle. Mit 
ihrer innovativen Java-basierten Standardsoftware adcubumSYRIUS setzt sie schweizweit Massstäbe. National seit 
Längerem bei Unfall-, Kranken- und Sachversicherungen verlässlicher Partner, expandierte das Unternehmen vor 
kurzem nach Deutschland. Um auf der erfolgreichen Wachstumswelle weiterzureiten, suchen wir eine ambitionierte 
und flexible Persönlichkeit als 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ihre Herausforderung 
Als Technical Consultant mit Fokus für Systemintegration und Schnittstellenmanagement unterstützen Sie die Kunden von 
Adcubum bei der individuellen und massgeschneiderten Implementierung der Standardsoftware adcubumSYRIUS. 
Sie fungieren als technischer Experte in den Kundenprojekten und sind verantwortlich für die Integration von Kunden-Systemen wie 
OMS (Printing), Archiv, CTI (Telefonie), ERP, LDAP (Authentifikation) sowie für die Anbindung zu verschiedenen Arten von Schnitt-
stellen (Queues, Webservices, Files etc.) Sie analysieren bestehende und neue Schnittstellen und sind verantwortlich für die Erstellung 
sowie Umsetzung von Lösungskonzepten in Zusammenarbeit mit dem Kunden.  

 
Ihre Qualitäten und Begabungen 
• FH-Abschluss, Hochschulabschluss von Vorteil 
• Mehrjährige Erfahrung im technischen Consulting mit Projekteinsätzen im Versicherungs- und/oder Finanzumfeld 
• Fundierte Kenntnisse in einem oder mehreren der erwähnten Spezialgebiete 
• Breit abgestützte Informatikkenntnisse 
• Know-how der Kernprozesse im Versicherungsumfeld sind ein Plus 
• Bereitschaft für Arbeitseinsätze (80-100% der Arbeitszeit) bei Kunden vor Ort in der Deutsch- und Westschweiz 
• Selbständigkeit, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft und viel Eigeninitiative  
• Schnelle Auffassungsgabe, Abstraktionsvermögen, Strukturiertes Arbeiten und ein hohes Qualitätsbewusstsein 
• Deutsch ist Ihre Muttersprache, Französisch und Englisch sind ein klarer Vorteil 

 
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. 

 
 

  

(Senior) Technical Consultant (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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