Zur Verstärkung unseres Teams in unserer Zentrale in
Villingen-Schwenningen im Schwarzwald suchen wir
Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit:

Als dynamisches Unternehmen im Gesundheitswesen beschäftigen wir
rund 800 Mitarbeiter an
13 Standorten.
Bundesweit vertrauen
rund 320.000 Kunden
auf unseren Schutz.
Damit gehören wir zu
den Top 20 der bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkassen.

Jurist (m/w/d) oder
Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d)
mit Fortbildung
Ihre Aufgaben:
Sie
• überprüfen die Widerspruchsfälle aus allen Bereichen der Kranken- und Pflegeversicherung nach
Sach- und Rechtslage.
• beraten Führungskräfte und Fachabteilungen insbesondere in Fragen des Verwaltungs- und
Widerspruchverfahrens.
• bearbeiten die sozialrechtlichen Klageverfahren und vertreten die Schwenninger Krankenkasse
vor den Gerichten.
• erstellen rechtliche Handlungsempfehlungen und Rechtsgutachten.
Ihr Profil:
Sie
• verfügen mindestens über ein erfolgreich abgeschlossenes juristisches Studium. Die Stelle ist für
Berufseinsteiger geeignet.
• haben alternativ eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten mit Fortbildung absolviert
und verfügen über fundierte Kenntnisse im Sozialversicherungsrecht.
• verfügen über hohe analytische Fähigkeiten und erkennen Zusammenhänge.
• arbeiten sehr selbstständig und zielorientiert, sind belastbar und übernehmen Verantwortung für
Ihre Arbeitsergebnisse.
• sind souverän im Auftreten und können sich in verschiedenen Situationen auf unterschiedliche
Menschen und Anforderungen flexibel einstellen.
Ihre Vorteile – unsere Vorzüge!
Wir sind ein innovatives und dynamisches Unternehmen, das Ihnen Sicherheit und Stabilität verspricht.
Neben flexiblen Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeit, flachen Hierarchien, einem kollegialen
Betriebsklima mit unternehmensweiter Duz-Kultur und einem attraktiven Vergütungssystem bieten
wir zahlreiche Sozialleistungen: Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung, Fahrradleasing,
eine betriebliche Altersvorsorge und individuell zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, Ihrer
Gehaltsvorstellung und der Referenznummer „42_ER“. Bitte senden Sie uns diese online über unsere
Karriere-Webseite www.Die-Schwenninger.de/Karriere oder starten Sie direkt hier.
Ihr Vertrauen in die Schwenninger Krankenkasse ist uns wichtig. Absolute Diskretion in jeder
Beziehung ist für uns selbstverständlich. Außerdem versprechen wir Ihnen eine Rückmeldung
innerhalb weniger Tage.
Bei Fragen ist Markus Schlozer,
Leiter Recht, unter der
Telefonnummer 07720 9727-11420
gerne für Sie da.
www.Die-Schwenninger.de

