
Wir sind im Kanton Glarus der führende Anbieter von Kranken-
versicherungen. Unsere sympathische, kompetente und persönliche 
Beratung sowie die schnelle Leistungsabwicklung stehen im Vorder-
grund und bilden die Grundlage für eine vertrauensvolle Partnerschaft.

krankenversicherung

Glarner Krankenversicherung
Abläsch 8 · 8762 Schwanden
055 642 25 25 · info@glkv.ch · glkv.ch

Wir suchen für die Kaderposition in Schwanden eine führungsstarke und fachlich 
versierte Persönlichkeit als

Leiter/in Leistungen 100%
Ihr Aufgabenbereich
· Sie sind für die personelle und fachliche Führung des Teams, bestehend aus
 fünf Mitarbeitenden, zuständig
· Sie sind für die Planung, Organisation und Optimierung der Abläufe
 innerhalb der Leistungsabteilung zuständig
· Sie steuern die Arbeitsprozesse sowie die Arbeitsverteilung
· Sie führen Fallbesprechungen und Sitzungen mit den Fachspezialisten
 und dem vertrauensärztlichen Dienst durch
· Sie bearbeiten Komplexfälle sowie Verfügungen und Einspracheentscheide
· Sie entscheiden über Kostengutsprache und/oder Ablehnung
· Sie prüfen und entwickeln laufend kostendämpfende Massnahmen im Leistungsbereich
· Sie sind für das interne Kontrollsystem (IKS) verantwortlich und stellen sicher,
 dass ein ordnungsgemässer betrieblicher Ablauf gewährleistet werden kann
· Sie unterstützen das Team im operativen Geschäft
· Sie vertreten den Fachbereich innerhalb der Geschäftsleitung

Das bringen Sie mit
· Sie verfügen über eine kaufmännische und/oder medizinische Grundausbildung.  
 Idealerweise haben Sie eine Weiterbildung im Bereich der sozialen Kranken-
 versicherung mit eidg. Fachausweis absolviert oder sind bereit, diesen zu erwerben
· Sie weisen eine mehrjährige Berufserfahrung im ambulanten und stationären   
 Leistungsbereich auf
· Sie sind eine kommunikative, integrative und teamorientierte Persönlichkeit
· Dienstleistungs- und Kundenorientierung ist tief in Ihrer DNA verankert
· Sie sind in der deutschen Sprache stilsicher und gewandt

Was Sie erwartet
· Eine vielseitige und interessante Aufgabe in einem dynamischen Arbeitsumfeld
· Ein eingespieltes und motiviertes Team, das sich darauf freut, Sie kennenzulernen
· Eine o�ene Unternehmenskultur
· Attraktive Anstellungsbedingungen

Sehen Sie sich in dieser Position und würden
lieber schon heute, statt morgen bei uns starten?

Dann freut sich Roberto Pennaforte von glaus personal
auf Ihre Bewerbungsunterlagen. 
r.pennaforte@glauspersonal.ch · 055 640 70 10


