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Assistent/in Entscheid- und Einwands- Verfahren IV
Eingliederung/Renten (50%-70%)

Ihre Aufgabe ist anspruchsvoll und vielseitig.
In der IV-Stelle sind Sie für die Erstellung individueller und komplexer Korrespondenz bei
Entscheiden sowie Einwänden zuständig. Ihre Aufgabe ist es, anhand der Argumente und den
Ergebnissen der Abklärungen, die Korrespondenz an die Kunden, Anwälte und weitere
Interessensgruppen vorzubereiten. Sie erstellen in Zusammenarbeit mit dem Rechtsdienst sowie
der Leitung selbständig die Schreiben für den Versand. Jeder Fall ist anders, denn es geht um
Menschen. Sind Sie bereit für eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Aufgabe?

Sie und Ihre Fähigkeiten überzeugen uns.
Für diese verantwortungsvolle Funktion bringen Sie eine kaufmännische Ausbildung (Profil E
oder M) mit. Sie verfügen über juristische Kenntnisse haben bereits Erfahrung in einer
Anwaltskanzlei oder im rechtlichen Bereich gesammelt. Sie sind leistungsorientiert, engagiert und
möchten weiterkommen. Ihre Bereitschaft sich auf dem Gebiet der Sozialversicherungen weiter
zu entwickeln ist hoch. Sie sind gewissenhaft und sehr serviceorientiert. Sie arbeiten gerne
selbständig und bringen sich genauso gerne in ein motiviertes Team ein.
Sie suchen einen Arbeitgeber, der Sie fördert und Ihnen spannende Entwicklungsmöglichkeiten
bietet. Bei uns können Sie Ihre hohe Kunden- und Dienstleistungsorientierung vollumfänglich
entfalten.

Sie erhalten viel.
Sie kennen die Sozialversicherungen Glarus nicht? Höchste Zeit, uns kennenzulernen.
Die Sozialversicherungen Glarus sind das Kompetenzzentrum für Sozialversicherungen und
beschäftigt 35 Mitarbeitende im Zentrum von Glarus.
Wir sind eine attraktive Arbeitgeberin und bieten sinnstiftende und verantwortungsvolle
Tätigkeiten in einem dynamischen Umfeld. Wir verlangen von unseren Mitarbeitenden viel,
anerkennen aber auch ihre Leistung. Wer sich in einer wertschätzenden und offenen
Unternehmenskultur engagiert einbringen und weiterentwickeln möchte, ist bei uns an der
richtigen Adresse.

Wir freuen uns auf Sie.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Herrn Bernhard Buser Brunner,
Sozialversicherungen Glarus, Tel. 055 648 11 60, E-Mail:bernhard.buser@svgl.ch.

