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consimo – das Kompetenzzentrum im erweiterten Sozialversicherungsbereich. Wir erbringen zielge-
richtete Dienstleistungen in den Bereichen AHV- und Familienausgleichskasse, berufliche Vorsorge, 
Inkasso und Berufsförderung sowie in damit verbundenen Teilbereichen. 
 
Die Abteilung Parifonds Bau ist verantwortlich für die Geschäftsführung des Paritätischen Fonds des 

Schweizerischen Bauhauptgewerbes (Parifonds Bau). Um den Bezug der Beiträge zu sichern und die 
Bildungsgesuche zügig zu prüfen suchen wir eine dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als  
 

Sachbearbeiter*in 80 – 100 %  
 

Was dich bei uns erwartet 

Du erhebst die Mitglieder-Beiträge, bearbeitest die Bildungsgesuche und entrichtest die Leistungen im 
Parifonds Bau. Du packst mit an bei Versänden, Lohnsummen- / Deklarationseinforderungen und Mit-
gliederbefragungen. Mit unseren Kunden, Mitgliedern, Ausbildungsinstitutionen und Behörden pflegst 
du einen partnerschaftlichen Kontakt und vermittelst durch deine Souveränität einen vertrauensvollen 
Eindruck. Engagiert und umsetzungsstark arbeitest du bei der Ablösung der Kernapplikation mit.  
 
Was wir von dir erwarten 

Du bringst eine kaufmännische Ausbildung mit ersten Erfahrungen mit. Als neugierige, initiative und 

teamorientierte Persönlichkeit setzt du bewusst Prioritäten. Du hast dich als Organisationstalent be-
währt und bist es gewohnt, ausdauernd, genau und selbstständig zu arbeiten. Deine Erfahrung mit 
Routinearbeiten in einem Massengeschäft unterstützt dich in dieser Aufgabe. Neben Deutsch als Mut-
tersprache kannst du mit deinen guten Französischkenntnissen auftrumpfen. Ist dir Italienisch auch 
nicht fremd? Das wäre das Tüpfelchen auf dem i. Du liebst Zahlen und verwendest versiert die MS-
Office-Palette.  

 
Was wir bieten 

Als bedeutende Organisation im Bereich der sozialen Sicherheit und Berufsbildung, die sich der Kun-
denorientierung verschrieben hat, bieten wir dir eine herausfordernde und spannende Aufgabe in ei-
nem eingespielten und kompetenten Team. Gleitende Arbeitszeiten erlauben es dir, deinen Alltag fle-
xibel 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 interessie-
ren. Wenn du Freude hast am digitalen Wandel und Herausforderungen nicht scheust, bist du herzlich 
willkommen. Eine Prise Humor und ein gelassener Blick auf die Welt helfen auch in hektischeren Zei-
ten. Bist du unser*e nächste*r Kolleg*in? 

 

Interessiert? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an human.resources@consimo.ch.  
Bei Fragen zur Tätigkeit steht dir Jeanette Schmid, Stv. Geschäftsstellenleiterin Parifonds Bau, gerne 
zur Verfügung: 
Telefon 044 258 81 50. 
 
Mehr Informationen findest du unter www.consimo.ch. 

https://consimo.ch/

