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Teamleiter Leistungen 

Unfall- und Invalidenversicherung (m/w) 

Ihre Aufgaben: 

• Sie sind für die personelle und fachliche Führung der Unfall- und IV-Abteilung (8 Mitarbeitende) 

verantwortlich 

• Sie sorgen dafür, dass Ihr Team eine optimale Kundendienstleistung erbringen kann 

• Sie stellen sicher, dass die dienstinternen Prozesse und Projekte effizient, korrekt und 

kundenorientiert sind 

• Sie fördern und fordern die Mitarbeitenden und pflegen eine aktive Feedbackkultur 

• Sie analysieren und interpretieren die Kennzahlen Ihres Teams bzw. Ihrer Mitarbeitenden 

•  Fallbesprechungen mit den Fachspezialisten Unfall und IV  

•  Verantwortlich für die Qualitätskontrollen  

•  Bearbeitung komplexer Schadenfälle 

Ihr Profil: 

• Abgeschlossene Ausbildung im kaufmännischen, (para-)medizinischen oder in einem vergleichbaren 

Bereich  

• Kenntnisse im Sozialversicherungsbereich, vorzugsweise Unfall oder IV 

• Sie bringen idealerweise erste Führungserfahrungen mit 

• Sie arbeiten selbstständig, strukturiert sowie dienstleistungsorientiert und ziehen aus Kennzahlen die 

richtigen Rückschlüsse  

• Ihre Muttersprache ist Deutsch, gute Französischkenntnisse sind von Vorteil 

• Sie sind wort-/schriftgewandt und überzeugen durch eine positive, motivierende und 

leistungsfördernde Persönlichkeit 

Assura ist ein wichtiger Akteur der Schweizer Krankenversicherungsbranche. Wir handeln engagiert und 

verantwortungsvoll. Unsere Überzeugungen und Werte motivieren uns jeden Tag und machen uns 

einzigartig. Bei uns zu arbeiten bedeutet, sich sinnvoll einzusetzen und ein nützliches Wirkungsfeld 

vorzufinden. Die rund 100 abgedeckten Berufe bereichern den Austausch und schaffen einen 

spannenden Alltag. Wir schätzen Vielfalt und sorgen für ein offenes, zugängliches und 

gleichberechtigtes Miteinander. Bei uns ist jeder der 1’700 Mitarbeitenden wesentlich. 

Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 engagiert sich Assura für ein qualitativ hochwertiges und effizientes 
soziales Gesundheitswesen, das sich auf das Wesentliche konzentriert, das allen die gleichen 
Heilungschancen gewährt und die Sparbemühungen aller Beteiligten fördert. 
  

Stellenantritt: per 1. April 2023 oder nach Vereinbarung Meine Bewerbung senden 

Entsprechen Sie dem gesuchten Profil? 

Dann senden Sie uns Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen über jobs.ch. 

Beschäftigungsgrad: 100% 

Arbeitsort: Bern-Bümpliz 

Vertragsart: unbefristet 

Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und freuen uns auf Ihre Bewerbung. Es 

werden nur elektronisch eingereichte Bewerbungen berücksichtigt. 

Eine Zusammenarbeit mit Stellenvermittlungsbüros ist nicht erwünscht. 


