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Berufserfahrung  
	  

2013	  –	  2014	   COO	  
SOBRADO	  Software	  AG,	  Zürich	  
Verantwortlich	  für	  den	  Aufbau	  des	  Betriebs	  des	  Start-‐Up	  Unternehmens,	  
Durchführung	  von	  Marketing-‐Aktivitäten,	  Schulungen	  und	  Verkaufsgesprächen	  beim	  
Kunden	  (Broker	  und	  Versicherungs-‐Gesellschaften),	  Technische	  Weiterentwicklung	  
der	  Plattform	  aufgrund	  von	  Kundenbedürfnissen	  zusammen	  mit	  den	  
Anwendungsentwicklern	  in	  Russland,	  Sicherstellung	  der	  Qualität,	  Führung	  des	  Teams	  
von	  drei	  Personen	  

2009	  –	  2013	   Web	  &	  IT	  Projekt-‐Leiter,	  Global	  Corporate	  in	  Europe,	  	  
Zurich	  Insurance,	  Zürich	  
Management	  der	  Kommunikations-‐Kanäle	  (Channel	  Management	  für	  Intranet,	  
Collaboration,	  E-‐Mail,	  E-‐Konferenzen)	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  Europa,	  USA	  und	  Asien;	  
IT	  Projektleitung	  e-‐File	  (elektronische	  Dokumentenverwaltung),	  Disaster	  Recovery	  
Koordination	  für	  Schweizer	  Business	  Unit;	  Windows	  2000	  Server	  Upgrade	  als	  
Business-‐Projektleiter;	  Mitarbeit	  bei	  Informations-‐Sicherheit	  und	  Management	  von	  
Datenanbindungen	  mit	  Drittparteien;	  Einführung	  der	  Rolle	  des	  IT	  Champion	  
(Bindeglied	  IT	  –	  Geschäftseinheit)	  für	  Schweizer	  Business	  Unit;	  Projekt-‐Leitung	  
Windows	  7	  Einführung	  für	  Schweizer	  Business	  Unit	  

2004	  –	  2009	   Leiter	  Team	  Intranet	  und	  Internet,	  Global	  Corporate	  in	  Europe,	  
	  Zurich	  Insurance,	  Zürich	  
Führung	  eines	  Teams	  von	  zwei	  bis	  drei	  Personen	  (Web-‐	  Publisher	  und	  Web-‐
Designer);	  Aufbau	  und	  Weiterentwicklung	  eines	  kontinentaleuropäischen	  Intranets;	  
Zusammenarbeit	  mit	  Kommunikationsspezialisten	  in	  Europa	  in	  englischer,	  teilweise	  
französischer	  Sprache;	  Budgetverantwortung;	  IT	  Anforderungs-‐Management	  
(Business	  Analyst	  Funktion);	  Content	  Management	  für	  8'000	  Intranet	  Seiten	  mit	  ca.	  
50	  Editoren	  in	  ganz	  Europa;	  Erstellung	  und	  Einführung	  von	  Konzepten	  für	  die	  
Weiterentwicklung	  des	  Intranets;	  Unterstützung	  der	  internen	  und	  externen	  
Kommunikation	  mit	  elektronischen	  Hilfsmitteln	  

2000	  –	  2004	   Leiter	  Team	  IT	  Request	  Management	  &	  Intranet,	  Continental	  Europe	  Corporate,	  
Zurich	  Insurance,	  Zürich	  
Leitung	  eines	  Teams	  mit	  fünf	  Personen	  (zwei	  IT	  Supporter,	  zwei	  Web-‐Publisher,	  ein	  
Web-‐Designer);	  Leitung	  eines	  virtuellen	  Teams	  in	  einer	  Matrixorganisation	  von	  
zusätzlichen	  drei	  Personen	  im	  Rahmen	  der	  Gesamtverantwortung	  für	  die	  
Informatikstrategie	  der	  gesamten	  Geschäftseinheit;	  Unterhalt	  und	  
Weiterentwicklung	  des	  Intranets;	  Budgetverantwortung	  für	  IT	  Infrastruktur,	  
Applikationen	  und	  Intranet	  
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1997	  –	  2000	   Organisator	  /	  Projektleiter,	  Business	  Technology	  Center,	  Geschäftseinheit	  
Unternehmen,	  	  
Zurich	  Insurance,	  Zürich	  
IT	  Business	  Analyse	  und	  Projekt-‐Leitung	  in	  diversen	  IT	  Projekte	  zur	  Unterstützung	  des	  
Unternehmensgeschäft;	  Projekt-‐Leitung	  für	  Aufbau	  des	  ersten	  Intranets;	  Einführung	  
Lotus	  Notes	  als	  Mail-‐System	  

1992	  –	  1997	   Sachbearbeiter	  Nationale	  Applikationen,	  Abteilung	  Organisation,	  Geschäftseinheit	  
Unternehmen,	  	  
Zurich	  Insurance,	  Zürich	  
IT	  Business	  Analyse	  und	  Projekt-‐Mitarbeiter	  im	  Bereich	  einer	  Applikationen	  für	  
Mitversicherungen	  und	  elektronischen	  Datenaustausch	  zwischen	  Schweizer	  
Versicherungs-‐Gesellschaften	  	  

1989	  –	  1992	   Lehrling,	  
Zurich	  Insurance,	  Zürich	  
Dreijährige	  Lehre	  in	  der	  Versicherungsbranche	  in	  mehreren	  Abteilungen	  mit	  
Schwerpunkt	  Haftpflichtversicherungen	  für	  grosse	  internationale	  Unternehmungen	  

Ausbildung           
	  

2013	   	  General	  English,	  Global	  Village	  Hawaii,	  Honolulu	  

2008	  –	  2009	   Ausbildung	  zum	  eidg.	  dipl.	  Web	  Project	  Manager	  bei	  SAWI	  mit	  Abschluss	  	  
im	  März	  2009	  

1998	  -‐	  2005	   Diverse	  interne	  Projektleitungs-‐	  und	  Projekt-‐Management-‐Ausbildungen	  

2003	   	  Sprachaufenthalt	  in	  Edinburgh,	  Schottland	  	  
interne	  Ausbildung	  zum	  "Coach	  für	  Projektleiter"	  

1998	   	  Lotus	  Notes	  Applikations-‐Entwicklung	  intensiv,	  Digicomp	  
Office	  97	  Anwendung,	  Digicomp	  

1997	   	  Windows	  NT	  4.0	  Workstation	  
Grundlagen	  des	  Web	  -‐	  Publishing,	  Digicomp	  

1996	   	   Organisator	  SGO	  (SGO	  Grundschein)	  

1989	  -‐	  1992	   Berufslehre	  (eidg.	  Fähigkeitsausweis)	  bei	  der	  Zurich	  Versicherungs-‐Gesellschaft	  in	  
Zürich	  

1987-‐	  	  1989	  	   Sekundarschule	  Winterthur	  

	  

	  	  


