Die SASIS AG, ein Unternehmen der santésuisse-Gruppe, entwickelt, betreibt und vertreibt elektronische
Branchenapplikationen und Dienstleistungen im Gesundheitswesen. Sie organisiert und steuert die
Herausgabe der Versichertenkarten und deren Abfragedienste, führt Branchenregister und liefert Daten zur
Kostenentwicklung im Gesundheitswesen. Zu den Kunden gehören vorwiegend Versicherer,
Leistungserbringer und deren Organisationen, Behörden sowie Branchenverbände.
Als Verstärkung unseres Teams in der Abteilung Register suchen wir am Arbeitsort in Luzern eine/n

Fachspezialist/in Zahlstellenregister 100%
Das Aufgabengebiet
Im Zahlstellenregister (ZSR) werden die Leistungserbringer gemäss KVG und VVG geprüft und
bewirtschaftet. Im Zentrum stehen die Zulassungsprüfungen sowie die Gruppenzugehörigkeit für die
offiziellen und finanziellen Branchenauswertungen der Leistungsabrechnungen. Als kompetente
Ansprechperson beurteilst du die eingereichten Originalunterlagen gemäss den vorgegebenen Kriterien und
Zulassungsbedingungen und erteilst oder mutierst ZSR-Nummern. Weiter pflegst du mit Freude den
schriftlichen sowie telefonischen Kontakt mit kantonalen Gesundheitsdepartementen, Berufsverbänden,
Leistungserbringern und Leistungserbringer-Organisationen.
Das Anforderungsprofil
Du verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung (z.B. Arztsekretär/in,
Spitalsekretär/in) und weist einige Jahre Berufserfahrung auf. Du bringst Kenntnisse aus dem Bereich des
Gesundheitswesens, der Krankenversicherung oder der medizinischen Terminologie mit. Du bist eine
teamfähige, engagierte und belastbare Persönlichkeit. Komplexe Sachverhalte interessieren dich und du
arbeitest selbständig, genau und speditiv. Du hast Freude am Kontakt mit Menschen und bringst gute
Kommunikationsfähigkeiten mit. Von Vorteil bist du zweisprachig Deutsch/Französisch oder weist
vergleichbare Sprachkenntnisse auf.
Unser Angebot
Dich erwartet eine interessante, abwechslungsreiche und teamorientierte Arbeit. Wir bieten dir ein Stehpult,
hervorragende Sozialleistungen sowie eine kameradschaftliche, offene und innovative Unternehmenskultur.
Die SASIS AG steht für hohe Qualitätsansprüche und weiss, dass nur zufriedene Mitarbeiter auch motivierte
Mitarbeiter sind. Dein Arbeitsplatz liegt in Luzern in unmittelbarer Bahnhofsnähe.
Kontakt
Falls dich diese spannende Aufgabe anspricht und du ein Umfeld suchst, in welchem du etwas bewegen
und die Zukunft unseres Unternehmens mitprägen kannst, dann sende uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen.
Hier bewerben
Wir akzeptieren ausschliesslich Direktbewerbungen.
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