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consimo – das Kompetenzzentrum im erweiterten Sozialversicherungsbereich. Wir erbringen zielge-
richtete Dienstleistungen in den Bereichen AHV- und Familienausgleichskasse, berufliche Vorsorge, 
Inkasso und Berufsförderung sowie in damit verbundenen Teilbereichen. 
 
Die Stiftung FAR setzt den flexiblen Altersrücktritt um. Sie prüft über ihre Auszahlungsstellen Leis-
tungsansprüche und richtet Renten aus. Der flexible Altersrücktritt wird durch Beiträge von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern finanziert.  
Das Inkasso der Beiträge FAR wurde uns übertragen. Die Abteilung Inkassostelle FAR fordert die Bei-
tragszahlungen ein. 
 
Per 1. Januar 2023 suchen wir eine dienstleistungsorientierte und engagierte Persönlichkeit als  
 

Springer*in FAR Inkasso 100 % 
 
Was dich bei uns erwartet 

Du leistest Springereinsätze von ca. 3 – 6 Monaten in der Abteilung Inkassostelle FAR. Das beinhal-
tet die Mitarbeit im Tagesgeschäft in unterschiedlichen Bereichen und die aktive Aushilfe bei Absen-
zen. Ebenfalls bist du für Spezialaufträge, qualifizierte Fachaufgaben je nach Qualifikation und Arbei-
ten in Projekten und für das Prozessmanagement verantwortlich. 
 

Was wir von dir erwarten 

Du hast eine kaufmännische Ausbildung und hast vorzugsweise Berufserfahrungen im Inkasso und/o-
der Rechnungswesen. Du arbeitest selbstständig, effizient, präzise und denkst vernetzt. Du hast dich 
als Persönlichkeit mit einer ausgeprägten Kundenorientierung und Teamfähigkeit bewährt und bist es 
gewohnt, dich schnell auf ungeplante Situationen einzustellen. Neben Deutsch als Muttersprache 
kannst du mit deinen sehr guten Italienischkenntnissen auftrumpfen. Und wenn dir Französisch auch 
leicht über die Lippen geht, umso besser – unsere Kund*innen freut's. Man kennt dich für deine IT-
Affinität und du verwendest versiert die MS-Office-Palette. 
 
Was wir bieten 

Als bedeutende Organisation im Sozialversicherungsbereich, die sich der Kundenorientierung ver-
schrieben hat, bieten wir dir eine herausfordernde Aufgabe in einem eingespielten und kompetenten 
Team. Gleitende Arbeitszeiten sowie mobiles Arbeiten erlauben es dir, deinen Alltag flexibel zu gestal-
ten. Mit deinen Ideen und deinem täglichen Einsatz prägst du die künftige Ausrichtung von consimo 
mit. Aktuell sind wir dabei die bestehende IT-Applikation abzulösen und eine neue Deklarations- und 
Inkassoplattform einzuführen.  
 
Wir suchen dich 

Wir suchen aufgeschlossene, engagierte und resiliente Menschen, die sich für die soziale Sicherheit 
interessieren. Uns ist es wichtig, dass wir uns verstehen, uns gemeinsam engagieren und insbeson-
dere aufeinander verlassen können. Wenn du Herausforderungen suchst, bist du herzlich willkommen. 
Eine Prise Humor und ein gelassener Blick auf die Welt helfen auch in hektischeren Zeiten.  

 

Interessiert? 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an human.resources@consimo.ch 
 
Bei Fragen zur Tätigkeit steht dir Benito Canelli, Teamleiter Inkassostelle FAR, gerne zur Verfügung: 
Telefon 044 258 81 47.  
 
Mehr Informationen findest du unter www.consimo.ch 


