
Business Analyst NDS HF
führen, planen, antizipieren, beobachten, koordinieren
Business Analysten und Business
Analystinnen NDS HF sind Experten
und Expertinnen aus Fachbereichen
oder IT-Fachkräfte mit einem hohen
Verständnis für Geschäftsprozesse,
die ihre Stärken im strategischen
Denken und methodischen Arbeiten
einsetzen. Sie unterstützen die Unter-
nehmensführung dabei, Strategien
erfolgreich zu gestalten, zu organisie-
ren und umzusetzen. Als Spezialistin-
nen und Spezialisten für Unterneh-
mensprozesse sichern sie die erfolg-
reiche Unternehmensentwicklung.

Die Analysten und Analystinnen
hören zu, hinterfragen, verstehen,
strukturieren und dokumentieren die
Schwachstellen von Business-Pro-
zessen, Organisationsstrukturen, In-
formatik- und Sachmitteleinsätzen.

Sie erarbeiten Anforderungen für das
Realisieren von betrieblichen Lösun-
gen und stellen das Bindeglied zwi-
schen Fachabteilungen und IT-Teams
dar. In ihrem Berufsalltag unterstüt-
zen sie die Fachbereiche bei der Er-
stellung von Anforderungsspezifika-
tionen und erarbeiten die fachspezi-
fischen Grundlagen für das Erstellen
von Projektaufträgen.

Dafür analysieren Business Ana-
lysten und Business Analystinnen die
Gesamtzusammenhänge von Busi-
ness-Prozessen, Organisationsstruk-
turen, Informatik- sowie Sachmittel-
einsätzen, übersetzen die Business-
Anforderungen in ICT-Requirements,
identifizieren Schwachstellen und er-
arbeiten daraufhin Lösungsvorschlä-
ge.

Was und wozu?
Damit der Business Analyst den
Erfolg eines Unternehmens stei-
gern kann, analysiert er zuerst die
Gesamtsituation, die Einflussfak-
toren und innerbetrieblichen Ar-
beitsprozesse.

Damit die Business Analystin die
Koordination innerhalb einer Fir-
ma verbessern kann, vermittelt
sie zwischen den Fachabteilun-
gen und der Dienstleistungsabtei-
lung für Informatik.

Damit der Business Analyst eine
neue oder verbesserte Unterneh-
mensstrategie entwickeln kann,
definiert er den Markt, sucht nach
möglichen Potentialen und stellt
Prognosen auf.

Damit die Business Analystin ein
komplexes Finanzinstrument und
die dazugehörigen Transaktionen
vereinfachen kann, verbessert sie
die Softwaresysteme und das Da-
tenmanagement.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

analytisches Denken, logisches Denken

Aufgeschlossenheit

Computerkenntnisse,
Mathematikkenntnisse

Führungseigenschaften

Initiative

Interesse an Wirtschaftsfragen

kaufmännisches Geschick

Kommunikationsfähigkeit

Lösungsorientierung

technisches Verständnis

Facts

Zutritt Abschluss der Hochschule
oder der höheren Berufsbildung (Be-
rufsprüfungen BP, höhere Fachprü-
fungen HFP, höhere Fachschulen HF
oder Technikerschule) oder eine
gleichwertige Qualifikation.
Meist werden die Faktoren Ausbil-
dung und Berufserfahrung berück-
sichtigt. Dabei entscheiden beide As-
pekte über die Aufnahme.

Ausbildung 2–3 Semester berufsbe-
gleitende Weiterbildung.

Sonnenseite Die Funktion als Busi-
ness Analyst ist in spannender Weise
anspruchsvoll. Die Analysen führen
zu Entscheidungen, die ein Unterneh-
men messbar zum Erfolg führen kön-
nen. Wenn das kein gutes Gefühl ist!

Schattenseite Bei umfangreichen
internen Umstrukturierungen spielen
Einflussfaktoren eine wichtige Rolle.
Sind diese unberechenbar, weil sie
z.B. kurzfristig und von aussen kom-
men, muss die Strategie neu aufge-
rollt werden.

Gut zu wissen Als Business Analyst
kann man viel bewirken, so zum Bei-
spiel in nationalen und internationa-
len Handels- oder IT-Dienstleistungs-
unternehmen, bei Versicherungen,
Banken oder auch bei Unterneh-
mensberatern. Die Strategien und
Umstrukturierungen können ähnlich
sein, trotzdem bestimmt auch die
Branche den täglichen Arbeitsinhalt.

Karrierewege

CAS (FH) in Digital Business oder Business Engineering

Business Analyst NDS HF

Hochschul- oder gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Informatik


