Kundenberater (m/w/d) im Arbeitgeberservice
Standort: Crailsheim
Sie stehen gerne im Kontakt mit anderen Menschen und helfen ihnen? Sie begleiten und beraten Ihre Kund*innen
fachlich versiert und umfänglich, auch in schwierigen Lebenslagen? Sie freuen sich immer über abwechslungsreiche,
spannende Themen und sind bereit, Ihr medizinisches Wissen kontinuierlich zu vertiefen?
Dann sind Sie bei der SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) genau richtig. Wir bieten Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz und
ein werteorientiertes, sinnstiftendes Umfeld, in dem Sie Ihre Talente einbringen können. Hohe Qualität und ein menschliches
Miteinander sind das, was die SBK auszeichnet.
Als größte Betriebskrankenkasse Deutschlands versichern wir mehr als eine Million Menschen. Wir freuen uns, dass wir
kontinuierlich auf Wachstumskurs sind – und suchen daher immer nach besonderen Menschen, die zu uns passen und
mitgestalten möchten.

Ihre Aufgaben
Selbstständig umfassende und intensive Beratung und Kommunikation mit Arbeitgebern zu versicherungs- und beitrags‐
rechtlichen Fragestellungen
Sie verantworten den ergebnisorientierten Beitragseinzug von Arbeitgebern
Sie bearbeiten termingerecht die AAG-Erstattungsanträge
Sie sind für die ergebnisorientierte Sicherstellung eines aktuellen und vollständigen Versichertenbestandes verantwortlich
Außerdem empfehlen Sie uns bei definierten Arbeitgebern und tragen Ihren Anteil zur Mitgliedergewinnung bei

Ihr Profil
Sie sind ausgebildeter Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d)
Sie bringen sehr gute SV-Kenntnisse insbesondere im Bereich Beiträge und Meldungen mit
Ihre Kommunikationsstärke und Kundenorientierung haben Sie bereits in einer anderen gesetzlichen Krankenkasse unter
Beweis gestellt
Insgesamt überzeugen Sie uns mit Ihrem positiven Auftreten sowie mit Ihrer selbstständigen und qualitätsorientierten
Arbeitsweise

Ihre Benefits
Eine sinnstiftende Tätigkeit mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft in einem sicheren und beständigen Unternehmen
Zahlreiche Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, um das eigene Know-how stetig zu erweitern
Flexible Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit, Sabbaticals, Jobsharing) und mobiles Arbeiten
Eine attraktive Bezahlung nach Tarif, inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld
30 Urlaubstage pro Jahr
Umfangreiche Zusatz- und Sozialleistungen (z. B. betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen)
Eine positive, innovative und kooperative Arbeitsatmosphäre in modernen Räumlichkeiten an sehr gut angebundenen
Standorten
Seit über 100 Jahren sichern wir als starke Solidargemeinschaft Menschen finanziell ab und lösen unser Versprechen „Wir sind
auf Deiner Seite“ ein. Dafür werden wir immer wieder von Kund*innen und Expert*innen ausgezeichnet. Und mehr als 1.800
Mitarbeiter wählen uns regelmäßig zu einem der besten Arbeitgeber Deutschlands*. Hört sich gut an?
Wir freuen uns auf Sie!

Jetzt bewerben

* Näheres unter
sbk.org/auszeichnung

Ihre Ansprechpartnerin
Frau Katrin Spielberger
+49 (89) 62700-343

