Anforderungsproﬁl
axeleris Group AG
Als mittelgroßes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen unterstützen wir namhafte Schweizer
Groß-, Privat- und Universalbanken, Asset Manager und Family Oﬃces in der Planung und
Umsetzung von Projekten (Beratung) und übernehmen dauerhaft die Abwicklung von BankDienstleistungen im Outsourcing (FACTORY Services). In diesem Bereich suchen wir einen weiteren:

Co-Lead FACTORY, Banking Services & Operations
Einsatzart

Festanstellung, ggf. kombiniert mit einer Weiterbildung oder einem Studium

Zeitraum

ab sofort

Auslastung

80% - 100%

Einsatzort

Aarau | Zürich

Aufgaben

»

Du führst ein Portfolio an Outsourcing-Kampagnen nach quantitativen und qualitativen
Zielsetzungen (Service Levels).

»

Du planst und kontrollierst Durchsatz, Produktion und Qualität laufend und tauscht Dich
übergreifend diesbezüglich aus.

»

Du bist in fachlicher, technischer und persönlicher Sicht Ansprechpartner für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Produktion und des Account Management.

»

Du analysierst stilsicher Produktions- und | oder Basisdaten, ziehst Erkenntnisse und bringst
deine Rückschlüsse aktiv in Führung und Planung mit ein.

»

Du nutzt deine technische Aﬃnität um unsere IT-Lösungen zu ‚challengen‘ und hinsichtlich
deiner Anforderungen gezielt weiter zu entwickeln.

»

Du bist bereits in der Angebotsphase von neuen Kampagnen mit involviert, bringst dich
unternehmerisch mit ein und trägst die Kampagne mit in die Produktion.

»

Du kennst Dich mit der eﬃzienten Abwicklung von Bank-Dienstleistungen (Zahlungsverkehr,
Kreditadministration, Beziehungseröﬀnungen, Saldierungen, etc.) aus und bist bereit einen
nächsten Entwicklungsschritt zu tun.

»

Du konntest erste Führungserfahrung sammeln und bist willens Dein diesbezügliches Talent
anzuwenden und kontinuierlich weiter zu entwickeln.

»

Du bist sehr IT aﬃn, interessiert an Daten und Auswertungen und Dir selber nicht zu schade,
den Lösungen deiner Fragen selbständig auf den Grund zu gehen.

»

Du bist im Kern ein Unternehmer, lässt deinen ‘gesunden Menschenverstand’ walten und
hinterfragst deine Rahmenbedingungen.

»

Du bist kommunikativ und stilsicher in Deutscher und Englischer Sprache.

»

Du verfügst über einen einwandfreien Leumund und kannst das anhand eines aktuellen
Strafregister-Auszuges bezeugen. Dein Betreibungsregisterauszug hat keinen Eintrag.

»

Du bringst ein hohes Mass an Einsatzbereitschaft mit und suchst ein direktes, verantwortungsvolles und unternehmerisches Umfeld.

Profil

Kontakt

Thomas Oeschger, axeleris Group AG
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axeleris Group AG
Seehof 4a
CH-6072 Sachseln

+41 (0)41 662 02 22
info@axeleris.ch

www.axeleris.ch

