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consimo – das Kompetenzzentrum im erweiterten Sozialversicherungsbereich. Wir erbringen zielgerichtete Dienstleistungen in den Bereichen AHV- und Familienausgleichskasse, berufliche Vorsorge,
Inkasso und Berufsförderung sowie in damit verbundenen Teilbereichen.
Die Abteilung Leistungen ist verantwortlich für die Geschäftsführung der Bereiche Renten, Lohnersatz
und Familienleistungen. Für diesen spannenden Aufgabenbereich suchen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit als

Abteilungsleiter*in Leistungen 100 %
Was dich bei uns erwartet
Du führst personell sowie fachlich die Abteilung Leistungen, die aus drei Teams besteht. Mit deiner
Führungscrew sicherst du das Erreichen der Unternehmens- und Abteilungsziele. Zusammen mit deinen Teamleitern schaffst du ein Umfeld, in dem unsere Mitarbeitenden eine hohe Qualität in der Fallbearbeitung, einen effizienten Service sowie optimale Durchlaufzeiten erbringen. Du bringst eine ausgeprägte Dienstleistungsorientierung mit und entwickelst diese in deinen Teams weiter. Du förderst
und etablierst die Anwendung der Kernapplikation AKIS und schöpfst deren Potentiale für ein modernes Arbeitsumfeld aus. Künftige Gesetzesänderungen hältst du auf dem Radar, analysierst diese und
bereitest deren Umsetzung in deiner Abteilung vor.
Was wir von dir erwarten
Du verfügst über fundierte Berufserfahrungen sowie Aus- und Weiterbildungen im Sozialversicherungsbereich (z.B. Sozialversicherungsfachfrau/-mann oder -expertin/-experte mit eidg. Fachausweis).
Hast du auch einen Bachelor oder Master in Betriebswirtschaft oder Recht? Das wäre das Tüpfelchen
auf dem i. Deine Erfahrungen beinhalten auch das Führen von Führungskräften, es macht dir zudem
Spass, auf Menschen zuzugehen und mit ihnen Themen und Herausforderungen zu meistern. Als
neugierige, initiative und teamorientierte Führungspersönlichkeit setzt du bewusst Prioritäten, begleitest Menschen in ihrer Entwicklung und begeisterst sie für Veränderungen. Neben Deutsch als Muttersprache trumpfst du mit deinen sehr guten Französischkenntnissen auf. Wenn dir Italienisch ebenfalls
leicht über die Lippen geht, wird das unsere Kund*innen freuen.
Was wir bieten
Als bedeutende Organisation im Sozialversicherungsbereich, die sich der Kundenorientierung verschrieben hat, bieten wir dir eine herausfordernde Aufgabe in einem eingespielten und kompetenten
Team. Gleitende Arbeitszeiten erlauben es dir, deinen Alltag flexibel zu gestalten. Mit deinen Ideen
und deinem täglichen Einsatz prägst du die künftige Ausrichtung von consimo mit.
Wir suchen dich
Wir suchen aufgeschlossene und engagierte Menschen, die sich für die soziale Sicherheit interessieren. Wenn du Freude hast am digitalen Wandel, Herausforderungen nicht scheust und Menschen
magst, bist du herzlich willkommen. Eine Prise Humor und ein gelassener Blick auf die Welt helfen
auch in hektischeren Zeiten. Bist du unser*e nächste*r Kolleg*in?
Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung an human.resources@consimo.ch.
Weitere Auskünfte erteilt dir gerne Lidija Ravlic, Leiterin Personal: Telefon 044 258 81 80.
Mehr Informationen findest du unter www.consimo.ch.

