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Wir schlagen Brücken und setzen unsere Kompetenz im Auftrag der schweizerischen Krankenversicherer, 
der Kantone und der Eidgenossenschaft ein. Wir nehmen eine zentrale Rolle in der Umsetzung des schwei-
zerischen und europäischen Rechts der sozialen Sicherheit ein. 

Sie suchen nach einer spannenden, neuen Herausforderung? - Dann sind Sie bei 
uns genau richtig! 

In Olten suchen wir per 1. Januar 2023 oder nach Vereinbarung eine Kollegin / einen Kollegen als 

Business Assistant FAT 60 % (m/w/d) 
Arbeitstage MO und weitere Arbeitstage flexibel 

Wir bieten eine nicht alltägliche Arbeit in internationalem Umfeld, eine ideale Kombination aus engagierter 

Teamarbeit und hoher Selbständigkeit, bei der Sie eigene Ideen einbringen und umsetzen können. 

Idealerweise verfügen Sie über eine kaufmännische Ausbildung und haben diese mit einer betriebswirt-

schaftlichen Weiterbildung ergänzt und können praktische Arbeitserfahrungen ausweisen. Branchenkennt-

nisse der Krankenversicherung erleichtern Ihnen den Einstieg. 

Dank Ihrer Fachkompetenz und Ihrem Organisationstalent unterstützen Sie das Führungsteam des Fach-
bereichs Aushelfender Träger (FAT) kompetent bei Bereichsaufgaben und operativen Fragestellungen und 
sind Mitglied eines motivierten und eingespielten Teams. Ihre Aufgabe ist vielseitig, abwechslungsreich 
und projektbezogen. Die Erstellung von Konzepten und Präsentationen fällt Ihnen leicht und Ihre fundierten 
IT-Anwenderkenntnisse sowie guten Sprachkenntnisse (FR, IT von Vorteil) runden Ihr Profil ab. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einer neuen Kollegin, einem neuen Kollegen bei welcher / wel-

chem der zuvorkommende Umgang gepflegt, Loyalität geschätzt und Positivität gelebt wird. Eine 1to1 Ein-

arbeitung und gute Anstellungsbedingungen sind garantiert. 

Als Mitarbeiter/in der Gemeinsamen Einrichtung KVG profitieren Sie von grosszügigen Benefits wie bei-

spielsweise einer attraktiven Ferienregelung, einem flexiblen Arbeitszeitmodell und Weiterbildungsmöglich-

keiten. Mehr Informationen dazu finden Sie auf unserer Website https://www.kvg.org sowie unserem  

LinkedIn Profil. Ihr Arbeitsort ist Olten. 

Nun liegt es an Ihnen – ergreifen Sie die Chance und bewerben Sie sich bei uns! Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung auf die E-Mailadresse zukunft.hr@kvg.org. 

https://www.kvg.org/jobs/
https://www.linkedin.com/company/gemeinsame-einrichtung-kvg/mycompany/?viewAsMember=true
mailto:zukunft.hr@kvg.org

