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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 Lohnersatz ist verantwortlich für die Klärung von Anspruchsberechtigungen, Berech-
nungen und Festsetzung von Leistungsfällen der IV-Taggelder, Erwerbsersatzordnung/Militärdienst-
kasse, Elternentschädigungen und Betreuungsurlaubentschädigungen. 
 

Zur Unterstützung unserer Teamleiterin suchen wir eine engagierte und dienstleistungsorientierte 
Persönlichkeit als 
 

Stv. Teamleiter*in 80-100 % 
 
Was dich bei uns erwartet 

Du verantwortest zusammen mit der Teamleiterin eine effiziente, fach- und termingerechte Verarbei-
tung des Tagesgeschäftes. Du unterstützt sie in der Führung und förderst eine gute und effiziente als 
auch bereichsübergreifende Zusammenarbeit. Bei der Ausbildung von neuen Mitarbeitenden wirkst du 
ebenfalls mit und trägst so deinen Teil zur Teamentwicklung bei. Du betreust unsere Versicherten und 
zeichnest dich dabei durch dein äusserst kompetentes und kundenorientiertes Verhalten aus. Du be-
arbeitest anspruchsvolle Reklamationen und beräts das Team in komplexen Leistungsanfragen. 
 

Was wir von dir erwarten 

Du bringst mehrjährige Berufserfahrungen in einer ähnlichen Position mit Führungserfahrung mit und 
hast idealerweise auch eine Weiterbildung im Sozialversicherungsbereich im Gepäck. Als offene, initi-
ative und teamorientierte Persönlichkeit setzt du bewusst Prioritäten. Du hast dich als Organisations-
talent bewährt und bist es gewohnt, selbständig und ausdauernd zu arbeiten. Du setzt deine Fähig-
keit, dich in komplexe Aufgaben einzudenken und praktikable Lösungen zu erarbeiten erfolgreich ein 
und kannst dich schnell auf ungeplante Situationen einzustellen. Neben Deutsch als Muttersprache 
überzeugst du mit deinen sehr guten Französisch- und/oder Italienischkenntnissen. Die Kommunika-
tion mit den unterschiedlichsten Anspruchsgruppen geht dir ebenfalls leicht von der Hand.  
 

Was wir bieten 

Als bedeutende Organisation im Sozialversicherungsbereich, die sich der Kundenorientierung ver-
schrieben hat, bieten wir dir eine herausfordernde Aufgabe in einem eingespielten und kompetenten 
Team. Seit diesem Herbst arbeiten wir mit AKIS, einer etablierten Standardsoftware für Sozialversi-
cherungsunternehmen. Gleitende Arbeitszeiten sowie mobiles Arbeiten erlauben es dir, deinen Alltag 
flexibel zu gestalten. Mit deinen Ideen und deinem täglichen Einsatz prägst du die künftige Ausrich-
tung von consimo mit.  

 
Wir suchen dich 

Wir suchen aufgeschlossene, engagierte und resiliente Menschen, die sich für die soziale Sicherheit 
interessieren. Uns ist es wichtig, dass wir uns verstehen, uns gemeinsam engagieren und aufeinander 
verlassen können. Wenn du Herausforderungen suchst, bist du herzlich willkommen. Eine Prise Hu-
mor und ein gelassener Blick auf die Welt helfen auch in hektischeren Zeiten.  

 

Interessiert? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an human.resources@consimo.ch 
 
Bei Fragen zur Tätigkeit steht dir Mevi Ajdari, Teamleiterin Lohnersatz, gerne zur Verfügung: 
Telefon 044 258 82 72.  
 
Mehr Informationen findest du unter www.consimo.ch 
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