Als Interessenvertreter und Dienstleister der innovativen Krankenversicherer setzt sich curafutura
nachhaltig und wirksam für ein solidarisch gestaltetes und wettbewerblich organisiertes
Gesundheitswesen ein. Als unverzichtbarer Mitgestalter in gesundheits-politischen Themen
engagiert sich dieser dynamische Verband insbesondere für eine ausgewogene Qualitäts- und
Kostenentwicklung und bekennt sich zu einer starken Tarifpartnerschaft.
Im Sinne einer Neubesetzung des Fachbereiches Tarife suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung eine zielorientierte, erfahrene und kompetente Führungspersönlichkeit als

Leiterin/Leiter Tarife

Mitglied der Geschäftsleitung
Ihre Verantwortung
Als Mitglied der Geschäftsleitung führen Sie zusammen mit einem motivierten Team den Fachbereich
Tarife. In dieser spannenden und anspruchsvollen Aufgabe sind Sie verantwortlich für die Umsetzung
der strategischen Ziele und der Strukturen wie auch Themen im Fachbereich Tarife. Die
Zusammenarbeit mit diversen Stakeholdern aus Politik, Behörden und Verbänden setzt ein Interesse
an interdisziplinärer Arbeit voraus. Die Mitarbeit in themenbezogenen Gremien und Projektgruppen
runden diese nicht alltägliche Aufgabe ab. Das breit gefächerte Aufgabengebiet verlangt eine
erfahrene Persönlichkeit mit hoher Sozialkompetenz, die auf Augenhöhe mit den verschiedenen
Anspruchsgruppen intern wie extern erfolgreich verhandelt.
Ihr Profil
Sie verfügen vorzugsweise über einen Hochschulabschluss im wirtschaftlichen oder
naturwissenschaftlichen Bereich und bringen fundierte Kenntnisse im Bereich Krankenversicherung,
der verschiedenen Tarife und Leistungen sowie langjährige Projektleitungserfahrung mit. Ihre
ausgeprägten analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten haben Sie idealerweise bereits in einer
vergleichbaren Führungsfunktion erfolgreich einbringen können. Nebst Verhandlungsgeschick und sicherheit in Deutsch und in einer anderen Landessprache sind Ihre Gewandtheit und Ihr Flair für die
Erarbeitung von Stellungnahmen, Vernehmlassungen und einfache Darstellung komplexer
Sachverhalte unabdingbar. Zielorientiert mit hohem Qualitätsanspruch zu arbeiten, vernetzt zu
denken und zu handeln sind für Sie Selbstverständlichkeiten.
Ihre Chance
Es erwartet Sie eine herausfordernde und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem innovativen
Umfeld innerhalb eines dynamischen Teams.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann zögern Sie bitte nicht und senden Ihre vollständige
Bewerbung unter Referenznummer 181114/01 an bewerbung@matchpoint-consulting.ch
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