
      
 
 
 
Wir sind ein erfolgreiches Schweizer Familienunternehmen in Dübendorf, welches 
Arzneimittel, Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel in der Schweiz vertreibt. 
Unsere flexible Struktur, unser ausgeprägtes Qualitätsverständnis und die hohe 
Fachkompetenz in allen Bereichen machen uns zu einem idealen Partner für Ärzte, 
Apotheken, Drogerien und Spitäler.  
 
Zur Ergänzung unserer sich rasch entwickelnden Abteilung suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung eine engagierte, belastbare und innovative Persönlichkeit als: 
 
 

BI Data Engineer w/m/d 100% (befristet für ein Jahr) 
 
 
Aufgabengebiet: 
Beim Aufbau und der Weiterentwicklung des Data Warehouse und der Analytics Plattform 
übernimmst du eine wichtige Rolle indem du  
 

• strukturierte und unstrukturierte Daten aus internen und externen Quellen 
zusammenführst und in aussagekräftige Data Marts zur Verfügung stellst.  
 

• konzeptionelle Grundarbeit leistest und für die End-to-end Realisierung verantwortlich 
bist. Dies von der Integration verschiedener Datenquellen bis hin zur Bereitstellung in 
den entsprechenden Auswertungs-Layern. 

 
Dein Profil: 
Für diese spannende Herausforderung verfügst du über einen höheren Abschluss im Bereich 
Informatik oder Wirtschaftsinformatik. Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich Business 
Intelligence und verfügst über fundierte Kenntnisse im Bereich Datenbanken und 
Datenmanagement. Du bist erfahren in SQL und die gängigen Programmiersprachen, 
idealerweise auch LUA-Scripting, meisterst du problemlos. Teamwork ist dir wichtig und 
analytisches Denken fällt dir leicht. Wenn du dich in diesen Anforderungen wiederfindest und 
auch noch über eine can-do Mentalität verfügst, dann warten wir genau auf dich. 
 
Wir bieten: 
dir eine verantwortungsvolle, abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung 
und Gestaltungsfreiraum. Dabei unterstützt dich ein topmotiviertes Team und eine offene 
Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen. Überdurchschnittliche Sozial-
leistungen und attraktive Anstellungsbedingungen, wie zum Beispiel 5 Wochen Urlaub, 
hybrides Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten und kostenloser Parkplatz runden das Angebot 
ab. Werde Teil unseres agilen Teams und bewerbe dich mit deiner aussagekräftigen 
Bewerbung per Mail an: jobs@biomed.ch. Wir freuen uns auf dich! 
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