
Du bist dienstleistungsorientiert, einsatzfreudig, selbständig und 
teamorientiert? Du packst Herausforderungen an und möchtest etwas 
bewegen? Dann suchen wir genau dich zur Ergänzung unseres Teams. 

Die EGK ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen im Gesundheits-
wesen mit über 100-jähriger Geschichte. Wir zählen rund 200 
Mitarbeitende schweizweit, die durch ihre Persönlichkeiten, ihr Wissen 
und mit ihrem Engagement die EGK zu der Pionierin der Krankenkassen 
im Bereich der Komplementärmedizin gemacht haben. Unseren 
gesundheitsbewussten Kundinnen und Kunden bieten wir innovative 
Produkte und Dienstleistungen an – dabei setzen wir auf den freien 
Zugang zu qualitativ hochstehender Komplementärmedizin.

www.egk.ch

Gruppenleiter/in  
Leistungen ambulant, 100%
Arbeitsort Laufen



Dein Verantwortungsbereich:
 – Fachliche und personelle Leitung der Gruppe Leistungen ambulant 
 – Zusammen mit deinem Team bist du für eine reibungslose und korrekte Leis-
tungsverarbeitung verantwortlich

 – Du leistest mit deinem Team den Beitrag zur Erreichung der vorgegebenen fach-
lichen, prozessualen, organisatorischen und finanziellen Ziele, indem du Verbes-
serungs- und Optimierungspotential erkennst und Lösungsvorschläge aktiv um-
setzt 

 – Du bist Ansprechperson für Versicherte und Leistungserbringer in komplexen 
Fällen und übernimmst deren Bearbeitung

 – Du übernimmst Spezialaufgaben (z.B. Erstellen von Vorlagebriefen und (Daten-)
Auswertungen, Erarbeiten von Systemkonfigurationen) und arbeitest in Projek-
ten mit

 – Du pflegst eine aktive Zusammenarbeit mit dem Vertrauensärztlichen Dienst, 
den Systemverantwortlichen, dem Rechtsdienst und anderen Leistungsgruppen

 – Als Vertrauensperson deiner vorgesetzten Stelle vertrittst du deren Entscheide 
glaubwürdig gegenüber deinem Team und weiteren Dritten

Das bringst du mit:
 – Mehrjährige Führungserfahrung, welche vorzugsweise durch eine entsprechen-
de Ausbildung abgerundet ist

 – Kaufmännische oder medizinische Grundausbildung mit Weiterbildung im Be-
reich Sozial- und/oder Krankenversicherung

 – Fundiertes Fachwissen in der ambulanten Leistungsabwicklung einer Kranken- 
oder Sozialversicherung sowie IT-Affinität

 – Hohe Problemlösungsorientierung, Motivations- und Begeisterungsfähigkeit
 – Ausgeprägte Entscheidungsfreudigkeit und Bereitschaft, für getroffene Ent-
scheide Verantwortung zu übernehmen

 – Konzeptionelle Fähigkeiten mit strukturierter Vorgehensweise
 – Fundierte Office-Kenntnisse (Word, Excel, Powerpoint), Erfahrung mit Syrius 
(Classic und Eclaim plus) sind von Vorteil 

 – Stilsichere Kommunikation in Wort und Schrift in deutscher Sprache
 – Offenheit für Veränderungen und Weiterentwicklungen in der Organisation

www.egk.ch



Das darfst du von uns erwarten:
 – Wir pflegen eine kollegiale und fortschrittliche Firmenkultur mit flachen Hierar-
chien und kurzen Entscheidungswegen.

 – Es erwartet dich ein moderner Arbeitsplatz an zentraler Lage.
 – Du profitierst von attraktiven Anstellungsbedingungen: 40-Stunden-Woche,  
Weiterbildungsmöglichkeiten, zusätzliche Ferientagen, Vollversicherung in der 
Pensionskasse, UVG-Prämien werden durch die EGK übernommen, div. Mitar-
beitervergünstigungen usw. 
 

Bewirb dich jetzt mit deinem Dossier:

EGK Services AG, Andrea Grolimund  T 061 765 51 60
Birspark 1, 4242 Laufen    andrea.grolimund@egk.ch 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

www.egk.ch


