
 
 

Das SVA Schaffhausen ist ein modernes Dienstleistungszentrum mit Aufgaben in den Berei-
chen AHV, IV, Ergänzungsleistungen, Familienausgleichskasse, Prämienverbilligung und Ar-
beitslosenkasse sowie in angrenzenden Versicherungszweigen. 
 
Die Invalidenversicherung (IV) ist ein tragendes Element des schweizerischen Systems der 
sozialen Sicherheit. Unter dem Grundsatz Eingliederung vor Rente ist es ihr erstes Ziel, mit-
tels gezielter Eingliederungsmassnahmen gesundheitlich eingeschränkte Personen in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren bzw. sie im Arbeitsprozess zu halten. Erst in einem nächsten 
Schritt werden weitere Ansprüche wie z.B. eine Rente geprüft. Zur Ergänzung des Teams IV 
Abklärung und Rente  suchen wir eine/n 
 

Sachbearbeiterin / Sachbearbeiter (80 – 100 %)  
 

Das erwartet Sie 
• Sie sind zuständig für die ganzheitliche Bearbeitung von Gesuchen für IV-Leistungen be-

züglich beruflicher Integration / Rente vom Eingang der Anmeldung bis zum Entscheid 
• Sie beurteilen die versicherungsmässigen Voraussetzungen, fordern die notwendigen 

Unterlagen an und stehen in Kontakt mit internen und externen Partnern 
• mit unseren Kunden setzen Sie sich vorwiegend telefonisch und schriftlich in Verbindung 
• Sie sind für die Beurteilung der Dossiers verantwortlich, wobei Sie sich auf die rechtlichen 

Vorgaben stützen 
 

Das erwarten wir 
• kaufmännische Grundausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung in anspruchsvoller 

Sachbearbeitung vorzugsweise im Sozial- oder Privatversicherungsbereich 
• als gereifte Persönlichkeit sind Sie belastbar, lebens- und berufserfahren 
• Ihre Arbeitsweise ist exakt, zuverlässig und speditiv 
• Ihr vernetztes Denken und Ihre rasche Auffassungsgabe bilden einen weiteren Pluspunkt 
• Sie sind eine kontaktfreudige und gewinnende Persönlichkeit und bringen Geduld und 

Verständnis für die Anliegen unserer Kunden mit  
• Sie haben Interesse für medizinische Belange, gesetzliche Bestimmungen und Rechts-

fragen 
 

Das erhalten Sie 
• eine Vielfalt von verantwortungsvollen und sinnstiftenden Tätigkeiten 
• zeitgemässe Anstellungsbedingungen und flexible Arbeitszeiten bei einem verlässlichen 

und fairen Arbeitgeber 
• umfassende Einarbeitung 
• regelmässige Weiterbildung 
• einen modernen Arbeitsplatz im Herzen der Altstadt Schaffhausen (zwei Gehminuten 

vom Bahnhof) 
• nach abgeschlossener Einarbeitung Möglichkeit für teilweises Arbeiten im Homeoffice 
 
Wenn Sie an dieser vielseitigen Position interessiert sind, freuen wir uns auf Sie. Senden Sie 
bitte Ihr elektronisches Bewerbungsdossier an: 
 

martina.rubli@svash.ch 
 

Job ID: 41908 
SVA Schaffhausen 
Martina Rubli, HR Verantwortliche 
Oberstadt 9 
8200 Schaffhausen 
Telefon 052 632 61 37 
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