
 

Figeas AG, Avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully 
 

Sachbearbeiter Leistungen Ausland und Natura (m/w) 

Was Sie bewirken 

• Bearbeitung von ambulanten und stationären (Ausland-) Rechnungen im Tiers Garant, Tiers 

Payant und Tiers Soldant gemäss den vertraglichen und gesetzlichen Bedingungen 

• Bearbeitung von ambulanten Rechnungen der Komplementärmedizin im Tiers Garant 

• Analyse von Dokumenten (Medizinische Berichte / Auslandfragebögen / Leistungsgesuche von 

Ärzten oder Therapeuten)  

• Erteilen von Kostengutsprachen 

• Zusammenarbeit mit internen Fachstellen wie den Vertrauensärzten und dem juristischen 

Dienst 

• Koordination mit anderen Sozial- oder Privatversicherern (insbesondere stellen von 

Regressforderungen) 

• Erstellung der Korrespondenz nach Vorlage oder individuell 

• Beratung der Versicherten betreffend Zusatzversicherungsprodukte 

Was Sie mitbringen 

• Sie verfügen über eine Ausbildung im kaufmännischen oder (para-) medizinischen Bereich 

• Das Verfassen deutscher Korrespondenz bereitet Ihnen keine Mühe 

• Sie beherrschen die üblichen Informatikprogramme 

• Sie sind selbständig, flexibel und belastbar  

• Sie verfügen über gute Englischkenntnisse 

• Sie verfügen über Organisationstalent und sind an selbständiges, genaues und rasches 

Arbeiten gewohnt 

• Erfahrung im Sozialversicherungsbereich ist von Vorteil 

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 sofort 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 


