Medicall ist der schweizweit einzigartige Hilfeleister für Menschen weltweit rund um die Uhr. Das
macht unser Arbeitsumfeld sehr erfüllend und facettenreich. Da wir unsere Hilfeleistungen weltweit
anbieten, wenden Sie zudem Ihre Fremdsprachenkenntnisse täglich an und entwickeln diese weiter.
Flexible Arbeitszeitmodelle und der verkehrsgünstige Arbeitsort schaffen zusätzlich attraktive
Rahmenbedingungen, insbesondere für Teilzeitmitarbeitende.
Wir sind überzeugt, dass im technologischen Wandel das Menschliche noch zentraler wird. Wir
schätzen unsere Mitarbeitenden, die mit viel Herzblut und Können Verantwortung für Menschen in
einer Notlage übernehmen. Werden auch Sie Teil der Medicall. Unser weiter wachsendes Team in der
Leistungsverrechnung sucht per sofort oder nach Vereinbarung eine/n:

Sachbearbeiter/In internationale
Leistungsverrechnung 100%
Hauptaufgaben
Ihre Tätigkeit wird überaus dynamisch und anspruchsvoll:
•

•
•

•

Täglich sind Sie massgeblich involviert in die Abrechnung von Notfällen, die sich auf der ganzen
Welt ereignet haben und die durch Ihre Kollegen von der Einsatzzentrale organisiert worden sind.
Dabei helfen Sie aktiv mit, die Kosten zu managen, indem Sie die eingehenden Rechnungen von
vorwiegend internationalen Leistungserbringern überprüfen.
Nicht immer sind diese Rechnungen verständlich oder korrekt. Deshalb nehmen Sie gleich selbst
die notwendigen Abklärungen zu Leistungsfragen im Ausland vor.
Zudem stellen Sie sicher, dass diese Rechnungen für Dienstleistungen rund um medizinische
Behandlungen, Personentransporte, aber auch Pannendienstleistungen für Fahrzeuge gegenüber
unseren Auftraggebern korrekt weiterfakturiert werden.
Durch ihr hohes Qualitätsbewusstsein stellen Sie sicher, dass unsere hohen Qualitätsstandards
stets eingehalten werden, damit unsere Kunden und Auftraggeber nachhaltig zufrieden sind.

Ihre Fähigkeiten und Talente
•
•
•
•
•
•

•
•

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung.
Stilsicheres Deutsch sowie sehr gute Englischkenntnisse sind eine wichtige Grundvoraussetzung.
Gute Kenntnisse zusätzlicher Sprachen, insbesondere Französisch, sind von Vorteil.
Sie können sehr gut selbständig arbeiten und sind zudem motiviert in einem dynamischen Team
mitzuwirken.
Da wir eng mit unseren Kollegen von der Einsatzzentrale und dem Ärzte-Team zusammenarbeiten,
ist es wichtig, dass Sie über gute Fähigkeiten im Umgang mit Schnittstellen verfügen.
Zudem arbeiten Sie sehr sorgfältig und verfügen über ein hohes Qualitätsbewusstsein.
Sie sind technisch versiert und können sich in kurzer Zeit in die verschiedenen IT-Systemen ohne
Probleme einarbeiten. Die sichere Anwendung von MS Office Programmen ist für Sie
selbstverständlich.
Berufserfahrungen im Leistungsbereich einer Kranken- oder Reiseversicherung sind
wünschenswert.
Als Teamplayer sind Sie richtig bei uns.

Arbeitsort
Brüttisellen

Anstellungsart
Unbefristet, 100%

Berufserfahrung
Mit Berufserfahrung (auch andere Branche)

Beginn
Ab sofort oder nach Vereinbarung

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen per Email an Frau Karolin Bodmeier.

Karolin Bodmeier
Leistungsverrechnung

Medicall AG
Zürichstrasse 38
8306 Brüttisellen

Tel. +41 44 655 10 24
karolin.bodmeier@medicall.ch
www.medicall.ch

