
 
Für Teamplayer, die Freiräume nutzen. 

 
Levitalis ist eine junge, private Spitex im Raum Bern. Wir pflegen Menschen mit psychischer und/oder somatischer Erkrankung 
und arbeiten eng mit Angehörigen sowie den zuständigen Ärzten zusammen. Unsere Mitarbeitenden arbeiten selbständig im 
interdisziplinären Umfeld und geniessen gleichzeitig grossen Rückhalt im Team. Wir legen Wert auf eine marktorientierte und 
stetige unternehmerische Entwicklung, um sowohl für Kunden als auch für Mitarbeitende attraktiv zu sein. Teamplay sowie eine 
offene und familiäre Betriebskultur zeichnen uns als Arbeitgeberin aus. 

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung einen 

Mitarbeiter Desk Care (60% / m)  

WAS WIR IHNEN BIETEN  

• vielseitiges, verantwortungsvolles Tätigkeitsgebiet in einem interdisziplinären, familiären und unternehmerischen 
Arbeitsumfeld 

• gute Arbeitsbedingungen mit flexiblen Arbeitszeiten und fixen freien Tagen 
• Teamgeist, gelebte und gepflegte Kameradschaft 
• sorgfältige Einführung in das neue Aufgabengebiet 
• berufliche Perspektiven und Weiterbildungsmöglichkeiten 

IHRE HAUPTAUFGABEN 

• Sie sind zuständig für verschiedene administrative Aufgaben wie Fakturierung, Inkasso, Kreditorenbuchhaltung, 
Zeitkontoabrechnung sowie allfällige Sekretariatsarbeiten 

• Sie beraten unsere Kunden bei administrativen und sozialversicherungsrechtlichen Fragen, erarbeiten mit Ihnen 
Lösungsmassnahmen und unterstützen sie bei deren Umsetzung 

• Sie koordinieren innerhalb des Helfernetzwerkes und führen zusammen mit Kunden, ihren Ärzten und anderen 
involvierten Stellen Standortgespräche durch 

• Sie helfen mit, unsere Prozesse und Instrumente weiterzuentwickeln und zu verbessern 

IHR PROFIL 

• Sie sind eine junge Persönlichkeit und interessiert, im Sozial- oder Gesundheitswesen zu arbeiten 
• Sie verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung und solide MS-Office Kenntnisse  
• Sie sind bereit, die Ausbildung zum Pflegehelfer SRK zu absolvieren 
• Sie bringen sich gerne ins betriebliche Geschehen ein, handeln im Einklang mit unseren Unternehmenszielen und tragen 

zu einer positiven Betriebskultur bei 
• Sie sind ein Teamplayer, arbeiten selbständig und sind gerne unterwegs 

Bitte bewerben Sie sich elektronisch auf bewerbung@levitalis.ch. Bei Fragen zur offenen Stelle oder zum Bewerbungsprozess steht 
Ihnen Herr Michael Aellen (Telefon 031 961 39 10) gerne zur Verfügung. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet auf 
www.levitalis.ch/employment. 

 

 


