
 

Business Engineer (w/m) 
Digitalisierung und Automatisierung der E2E-Prozesse 

80 – 100%, per sofort oder nach Vereinbarung 

Die Urner Kantonalbank stellt die veränderten Kundenbedürfnisse ins Zentrum und optimiert ihre 
Prozesse laufend. Wir gestalten dafür durchgängige digitale und persönliche Kundenerlebnisse. 
Zur Verstärkung unseres Umsetzungsteams suchen wir einen Business Engineer (w/m) mit Erfahrung. 
 
 

Gestalte aktiv mit 
 Du leitest Projekte in der digitalen Transformation und 

bringst dein Fach- und Methodenwissen auch als 
umsetzungsstarke/r Projektmitarbeitende/r ein. 

 Du bist ein wertvoller Teil der Netzwerkorganisation und 
arbeitest mit externen Partnern zusammen. 

 Du arbeitest mit den Prozess-Teams an der kunden-
orientierten Digitalisierung der E2E-Prozesse. Du nimmst 
das Team auf den Weg der Veränderung mit und 
vermittelst ihnen das Prozess- sowie technische Knowhow 
zum selbstständigen Betrieb. 

 Dein Mehrwert für uns 
 Du besitzt einen Fachhochschulabschluss (o.ä.) im 

Bereich Business Engineer / Business Analyse und bist 
up to date in der digitalen Welt. 

 Du hast ausgewiesene mehrjährige Erfahrung beim 
Umsetzen von Digitalisierungsprojekten, erkennst 
Digitalisierungsbedarf und findest nützliche Synergien. 

 Du setzt deinen breiten kreativen Kommunikations- und 
Methodenkoffer ein und hast zündende Ideen, Dinge 
clever anzupacken. 

 Du teilst dein Wissen gerne und freust dich über 
gemeinsam erreichte (Lern-)Erfolge. 

 
 

Was unsere Mitarbeitenden an uns schätzen 

 

Diversity/ 
Gleichberechtigung 

 

 
Faire Vergütung 

 

Flexibles und mobiles 
Arbeiten 

 

 

Gute Versicherungs-
leistungen 

 

Kontinuierliche 
Entwicklung 

 

 

Interessante 
Fringe Benefits 

 

 Die Urner Kantonalbank ist Marktführerin im Kanton und 
offeriert umfassende Finanzdienstleistungen für Private, 
Klein- und Mittelbetriebe sowie die öffentliche Hand.  
Sie zählt zu den grössten Arbeitgebern im Kanton.  
Den gesetzlich verankerten Leistungsauftrag für eine starke 
Wirtschaft nimmt die Bank verantwortungsvoll wahr. 

 
 

Neugierig und interessiert? 
Dein Arbeitsort befindet sich im neuen Hauptsitz am Bahnhofplatz 1 in Altdorf – somit bestens erreichbar. 
Eine herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgabe in einem modernen, dynamischen Arbeitsumfeld wartet auf dich. 
 

Wir freuen uns über deine Bewerbung per E-Mail an bewerbung@ukb.ch 
Urner Kantonalbank, Janine Isler, Facheinheit Personal, Telefon 041 875 63 51, www.ukb.ch 

http://www.ukb.ch/
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