
Wir suchen dich als

Teamleiter/in  
Business Analysten

Engagiert, voller Ideen und gerne eigenverant-
wortlich handelnd? Brennst du für agiles Team-
work und willst in einem sinnstiftenden Umfeld 
arbeiten? Super, dann passt du zur Diartis!

Deine Mission

Du stellst sicher, dass sich die Anforderungen des Marktes in unseren 
Lösungen wiederfinden und die Business-Prozesse unserer Kunden mit dem 
Lösungsumfang synchronisiert sind.   

Deine täglichen Herausforderungen

  Leitung des Business Analysten Teams 
  Aktives Entwickeln und Gestalten von Geschäftsprozessen     
  Du analysierst und dokumentierst Bedürfnisse, Probleme, die aktuelle 

Situation sowie die Abläufe der Kunden 
  Aufgrund deiner Fragetechnik kannst du den Unterschied zwischen dem 

was der Kunde wünscht und dem was er braucht sichtbar machen (wo 
liegt die Wurzel seines Anliegens?)

  Prozessanalysen und Justierungen leitest du in die Wege, damit Abläufe 
und Lösungen synchronisiert sind, bevor eine Umsetzung startet. 

  Gegenüber der Softwareentwicklung bist du der Auftraggeber (Kunde) 
und nimmst die entwickelte Lösung vor Inbetriebnahme ab. 

  Du kommst in deinen Formulierungen/Konzepten auf den Punkt und 
fasst Meetings klar und gewinnend zusammen.

 

Diesen Rucksack bringst du mit

 Du hast Führungserfahrung und bist gerne mit Menschen unterwegs
  Kenntnisse agiler Entwicklungsmethoden und Businessanalyse-Metho-

den
  Fundierte Erfahrungen in Prozessanalyse
  Sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
  Hohe Kommunikationskompetenz
  Gute Fähigkeiten, viele Anforderungen gegeneinander zu priorisieren
  Selbstständige und lernwillige Art sowie eine kreative und qualitätsbe-

wusste Persönlichkeit
  Teamplayer mit ausgeprägter Sozialkompetenz und Eigenverantwor-

tung

Diartis – Lösungen für
Menschen, die Menschen
unterstützen

Arbeitsort: Lenzburg oder Bern
Pensum: 80 - 100%
Team: Verkauf

Deine künftige 
Organisation
Diartis entwickelt und vertreibt Soft-
warelösungen für das Fallmanagement. 
Über 80 Mitarbeitende leben unsere 
Grundwerte Aufrichtigkeit, Wertschät-
zung, Verantwortung und unternehmeri-
sches Denken täglich.

Wir bieten dir eine vielseitige und her-
ausfordernde Tätig keit in motivierten, 
gut eingespielten, aber auch weiter zu 
formenden Teams. Du erhältst viel Frei-
raum bei der Ausübung deiner Funk-
tion, wirst gefordert und gefördert. 
Lerne uns auf www.diartis.ch kennen. 

Nun bist du an der Reihe

Michael Tanner, 
Teamleiter HR & 
Kommunikation, 
freut sich auf deine 
E-Mail-Bewerbung 
recruiting@ 

    diartis.ch

Fragen zur Stelle 
beantwortet dir 
gerne Dieter Gloor, 
Leiter Verkauf 
056 520 74 13
dieter.gloor@ 
diartis.ch

Wir berücksichtigen nur Direktbewer-
bungen, danke für dein Verständnis.

Diartis AG • 5600 Lenzburg 1 •
www.diartis.ch


