Stiftung Auffangeinrichtung BVG
Ihre zukünftige Arbeitgeberin ist einzigartig: Im Auftrag des Bundes versichert die Stiftung
Auffangeinrichtung BVG als Non-Profit-Organisation und einzige Vorsorgeeinrichtung der Schweiz alle
anschlusswilligen Arbeitgeber und Einzelpersonen in der obligatorischen beruflichen Vorsorge (BVG).
Als Leistungsdienst-Profi erwarten Sie deshalb auch besondere Aufgaben. Als einzige Pensionskasse
führt die Stiftung die Risikoversicherung für Arbeitslose. Sie sind für deren Leistungsfälle mit den
besonderen Fragestellungen aus der Arbeitslosenversicherung zuständig. Neu wird für Sie sein, dass Sie
Pensionierungen und Beitragsbefreiungen betreuen. Ihre zukünftige Arbeit umfasst alle
Leistungsdienstfacetten der diversen Sozialversicherungen - Sie bereichern dadurch Ihre berufliche
Erfahrung und vertiefen Ihr fachliches Knowhow.
Die Stiftung ist im Wandel – mit Ihrer aktiven Mitgestaltung in Prozessen sowie Ihrer Mitwirkung in
Arbeitsgruppen und Projekten leisten Sie einen wertvollen Beitrag in der Weiterentwicklung unserer
Geschäfte. Bringen Sie Ihre Ideen mit ein!
Eine erfahrene Person verlässt uns, deswegen suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Sachbearbeiter/in im Fachbereich Leistungsdienst BVG (80%-100%).
Das sind Ihre Aufgaben:
 Sie beurteilen und erledigen Leistungsfälle bei Alter, Tod, Invalidität inklusive Vorleistungen.
 In unserem prozessgesteuerten IT-Verwaltungssystem wickeln Sie die Leistungsfälle technisch ab.
Komplexe, rückwirkende Berechnungen sind dank der effizienten Systemunterstützung einfach zu
kalkulieren.
 Sie nehmen Mutationen vor, führen Revisionen durch, sind zuständig für die Leistungsverrechnungen
wie auch für die Rentenrückforderungen .
 Sie sind die Ansprechperson für mündliche und schriftliche Fragen von Versicherten,
Ausgleichskassen, Sozialpartner, Anwälte, Treuhänder und beraten auch persönlich im direkten
Kundenkontakt.
Das bringen Sie mit:
 Um sich mit diesen anspruchsvollen Aufgaben wohl zu fühlen, bringen Sie eine kaufmännische
Ausbildung mit und haben bereits mehrjährige Berufserfahrung im Leistungsbereich einer
Sozialversicherung oder einer Vorsorgeeinrichtung gesammelt.
 Idealerweise sind Sie Sozialversicherungsfachmann/-fachfrau mit eidg. Fachausweis.
 Sie sprechen und schreiben fliessend Deutsch und kommunizieren auch in Französisch oder
Italienisch sicher und gewandt.
 Sie beschreiben sich als dienstleistungsorientierte Persönlichkeit, die schnell und vernetzt denkt,
neugierig und wissensdurstig ist.
 Es gelingt Ihnen, Versicherte und Partner adressatengerecht anzusprechen, auf deren Anliegen
lösungsorientiert und wertschätzend einzugehen.
Das bieten wir Ihnen:
Auf Sie wartet ein angenehmes, aufgeschlossenes Team, das gerne lacht und in dem Sie sich schnell
wohl fühlen werden. Freuen Sie sich auf gute Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten!
Unser Standort in Zürich befindet sich gleich neben dem Bahnhof Zürich Oerlikon und ist mit dem ÖV
ideal zu erreichen. Nebst einem fairen, marktgerechten Lohn erhalten Sie auch monatlich Lunch-Checks
und pro Tag 30 Minuten bezahlte Pause. Halbtax-Abo, REKA-Checks, überdurchschnittliche
Sozialversicherungsleistungen und mindestens 5 Wochen Ferien runden Ihr Gesamtpaket ab.
Bewerben Sie sich jetzt!
Bitte reichen Sie Ihr Dossier über das elektronische Bewerbungsformular ein.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

