
                                   Arbeitsgemeinschaft AHV-Kassen 
 
 
Als Arbeitsgemeinschaft führen wir für sechs verbandliche AHV-Kassen 
die Sozialversicherungen durch. Sowohl die unterschiedlichen Branchen, 
aus denen unsere Mitglieder kommen, als auch die laufenden Reformen 
der 1. und 2. Säule machen die Arbeit bei uns vielseitig und spannend. 

Sie suchen eine neue Herausforderung? 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/n 

Teamleiter/in 100% 

Mit einem Team von 5-7 SachbearbeiterInnen verantworten Sie die effizi-
ente und kundenfreundliche Bearbeitung verschiedenster Geschäftsvor-
fälle rund um die AHV-Beitragspflicht. Unter anderem klären Sie Fragen 
der AHV-Unterstellung und behandeln Einsprachen sowie Erlassgesuche. 

Zu Ihren Aufgaben gehört zudem die Pflege des Mitgliederbestandes und 
der individuellen Versichertenkonten. Dazu beraten Sie Verbände, Mit-
glieder und Versicherte in deutscher und französischer Sprache.  

Als TeamleiterIn nehmen Sie die Jahresplanung vor, koordinieren die 
Arbeitseinsätze im Aufgabenbereich und stellen eine hohe Arbeitsqualität 
und Fachkompetenz bei den Teammitgliedern sicher.  
 
Mit diesen Fähigkeiten überzeugen Sie uns: 
 Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung mit einer höheren 

Weiterbildung im Sozialversicherungsbereich (Fachausweis) und/oder 
einem betriebswirtschaftlichen Abschluss (FH oder HF). 

 Ihre Berufs- und vorzugsweise Führungserfahrung haben Sie in ei-
nem ähnlichen Umfeld gesammelt und Sie verfügen über eine hohe 
IT-Affinität 

 Ihre Ausdrucksweise in Deutsch ist gewandt und stilsicher; dazu 
kommunizieren Sie fliessend in Französisch (Italienischkenntnisse 
sind erwünscht) 

 Sie arbeiten lösungsorientiert, setzen Prioritäten richtig und sind aus-
gesprochen dienstleistungsorientiert 

 Sie verstehen es, ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen und pflegen 
einen klaren, konstruktiven sowie respektvollen Dialog 

 
Unser Angebot 
Unsere 60 Mitarbeitenden schätzen die hohe Selbständigkeit sowie den 
wertschätzenden Umgang und das angenehme Arbeitsumfeld. Attraktive 
Anstellungsbedingungen sind für uns selbstverständlich. Unsere Büros 
befinden sich nahe vom Stadtzentrum. 

Wir fördern Talente – bei uns können Sie sich weiterentwickeln. 
 
Wir freuen uns auf Ihre online-Bewerbung bis am 8. November 2019. 
 
Offene Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Gabriela Gygax. 
Tel. 031 340 60 52 / hr@ak34.ch 
 
AHV-Kasse Metzger 
3000 Bern 22 
www.ahvpk.ch 

 


