
Werde Teil einer erfolgreichen Idee.
Raiffeisen ist die erfolgreiche, dynamische Schweizer Bankengruppe. 
Bei uns teilen über 10'000 Mitarbeitende eine grossartige Idee: 
Das genossenschaftliche Prinzip des Miteinander.

Wir suchen begeisterungsfähige Persönlichkeiten, die sich für die Informatik der Bankenwelt interessie-
ren und bei uns, in einem motivierten Team, unsere Bankensysteme kennenlernen und weiterbringen 
wollen.

BBiisstt  dduu  eeiinnee  tteeaammoorriieennttiieerrttee  uunndd  mmoottiivviieerrttee  PPeerrssöönnlliicchhkkeeiitt,,  ddiiee  FFrreeuuddee  hhaatt  nneeuuee  WWeeggee  zzuu  
bbeesscchhrreeiitteenn uunndd  iinn  iinntteerrddiisszziipplliinnäärreenn  TTeeaammss  iinnnnoovvaattiivvee  LLöössuunnggeenn  zzuu  eerraarrbbeeiitteenn??  MMööcchhtteesstt  dduu  ddiicchh  
bbeerruufflliicchh  wweeiitteerr--eennttwwiicckkeellnn  uunndd  iinn  ddeerr  BBaannkkeennbbrraanncchhee  FFuussss  ffaasssseenn??  DDaannnn  bbiisstt  dduu  bbeeii  uunnss  ggeennaauu 
rriicchhttiigg..  UUnnsseerr  LLeehhrrggaanngg bbiieetteett  ddiirr  ooppttiimmaallee  MMöögglliicchhkkeeiitteenn,,  uumm  ddeeiinnee  KKaarrrriieerree  vvoorraannzzuuttrreeiibbeenn..

Die Finanzindustrie wird sich in den kommenden Jahren nachhaltig verändern. Dabei spielt die Infor-
matik eine tragende Rolle. Werde Teil davon und bewerbe dich bei uns als Junior.

Dein wertvoller Beitrag:
▪ Entwicklung der Fachanforderungen in unserem Avaloq Kernbankensystem ACS
▪ Begleitung unserer Projekte von der Analyse über die Entwicklung und den Test bis zur Be-
triebsübergabe

▪ Sicherstellen der Kommunikation mit den Raiffeisenbanken und Fachspezialisten
▪ 3rd Level-Support für die Raiffeisenbanken innerhalb des zuständigen Themengebiets
▪ Kontinuierliche Weiterentwicklung Deiner Skills und einbringen neuer Ideen in das Team

Weshalb dir das gelingt:
▪ Informatikausbildung (EFZ/HF/FH)
▪ Du bringst Erfahrung mit einer Programmiersprache mit oder gute Skills in PL/SQL
▪ Deine Offenheit für Neues und deine Wissensbegierde zeichnen dich aus
▪ Du bist gewillt, deine Kompetenzen einzubringen und dich weiterzuentwickeln

WWaass  wwiirr  ddiirr  bbiieetteenn::
▪ Eine ideale Möglichkeit, in der Banken-IT Fuss zu fassen und eine bankfachliche Grundausbil-
dung zu erwerben

▪ Eine fundierte Ausbildung als Avaloq-Entwickler/in inklusive der Avaloq-Zertifizierung
▪ Spannende Aufgaben in einem agilen Umfeld
▪ Flexibles Arbeitsmodell (Home Office sowie flexible Arbeitszeiten)

Möchtest du jemanden befragen, der am Lehrgang teilgenommen hat? Dann melde dich bei:
luca.strahm@raiffeisen.ch oder steven.karrer@raiffeisen.ch

Weiteren Kontakt:
Ana Olmo
Recruiting Partner
071 225 83 40

Online-Bewerbung und weitere Stellen unter:
wwwwww..rraaiiffffeeiisseenn..cchh//sstteelllleenn

Applikationsentwickler
Junior (w/m)
80 - 100%

Wir machen den Weg frei




