
 

Helvetas ist eine Schweizer Entwicklungsorganisation. Unser Ziel ist eine gerechte Welt, in der 

alle Menschen selbstbestimmt in Würde und Sicherheit leben, die natürlichen Ressourcen 

nachhaltig nutzen und zur Umwelt Sorge tragen.  

 

Wir suchen für unseren Bereich Marketing und Kommunikation ab sofort oder nach Vereinbarung 

eine zuverlässige, analytische und leistungsorientierte Person als 

 

 

 

 

Sie spielen eine zentrale Rolle für die Sicherstellung der Daten- und Prozessqualität, den Support 

sowie der Weiterentwicklung von komplexen Daten-Analysen.  

 

IHRE AUFGABEN 

• Sie stellen mit konzeptionellem Datamanagement sicher, dass die Daten jederzeit in einer 

hohen Qualität zu Verfügung stehen und spielen als Kontaktperson zu unserem externen IT-

Partner eine wichtige Rolle. 

• Sie sind mitverantwortlich für die Database sowie den dazugehörigen User-Support (1st und 

2nd level). 

• Sie betreuen die Schnittstellen der bestehenden Datenbanklösung und sind verantwortlich 

für die Fehleranalyse und Troubleshooting bei Database- und Schnittstellenproblemen.  

• Sie unterstützen die Fachbereiche bei der Erstellung von Anforderungsspezifikationen für 

Lösungsansätze unter Berücksichtigung der technischen Systemanforderungen und 

übersetzen so Business-Anforderungen in IT-Requirements. 

• Sie dokumentieren und visualisieren Prozessübersichten, Prozesse und 

Prozessschnittstellen. 

• Sie selektieren Daten im engen Kontakt mit dem Business, stellen sie wunschgemäss zu 

Verfügung, erstellen Reportings und interpretieren diese gemeinsam mit den 

Auftraggebenden. 

• Mit Ihren zielgerichteten Datenanalysen und Data Mining-Ansätzen helfen Sie, den Erfolg 

von Fundraising- und Kommunikationsmassnahmen zu optimieren. 

• Als Vertreter/-in des Bereichs Data arbeiten Sie in Projekten und Teilprojekten mit, 

insbesondere bei der Migration auf die neue CRM-Plattform. 

 

ANFORDERUNGEN 

• Sie haben einen Fachhochschulabschluss in Wirtschaftsinformatik, Business Information 

Technology, Prozessmanagement, Wirtschaftsinformatik, IT, Data Science, Computer 

Science oder einem anderen verwandten Fachgebiet oder vergleichbare Erfahrungen 

vorzuweisen. 

• Sie verfügen über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Data Management sowie 

ergänzend Erfahrung in Data Analytics. 

• Sie schaffen es, komplexe Ausgangssituationen und Anfragen auf einfache und 

verständliche Weise in klare Spezifikationen zu übertragen. 
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• Sie haben Freude und Erfahrung mit komplexen Analysen von grossen Datenmengen mit 

handelsüblichen Tools und CRM-Systemen und bringen eine hohe technische Affinität mit. 

Trotzdem können Sie komplexe Datenanalysen und Prozesse verständlich erklären, 

idealerweise auch visualisieren. 

• Sie haben Erfahrung in der Projektarbeit und haben allenfalls bereits erste Projekte 

erfolgreich geleitet. 

• Sie sind stilsicher in der deutschen Sprache und sprechen gut Englisch. 

 

UNSER ANGEBOT 

Wir bieten Ihnen eine verantwortungsvolle Herausforderung in einem motivierten und kollegialen 

Team. Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von einer offenen Gesprächskultur und einem starken 

Teamgeist. Es erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz im Zentrum von Zürich in einem 

internationalen Umfeld mit familienfreundlichen, flexiblen Arbeitsbedingungen. 

Diese Stelle ist vorerst auf 2 Jahre befristet. 

 

Wir freuen uns auf Ihre komplette Bewerbung mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und 

Zeugniskopien bis 12. November 2019 via unserem Online Recruiting Portal. Besuchen Sie 

unsere Webseite www.helvetas.org. 

 

 


