
 

Die solutions tarifaires suisses AG erarbeitet den ambulanten Tarif der Zukunft in Form eines Pauschalensys-
tems. Schweizweit werden ambulante Leistungen in der Akutsomatik künftig über diesen neuen Tarif abge-
rechnet.  
 
Das neue ambulante Pauschalensystem wird den barrierefreien Übergang zwischen dem stationären und dem 
ambulanten Bereich ermöglichen. Damit sollen zukünftig medizinische und nicht mehr finanzielle Überlegun-
gen darüber entscheiden, ob eine Behandlung stationär oder ambulant durchgeführt wird.  
 
Die solutions tarifaires suisses AG ist die gemeinsame Tariforganisation der Verbände H+ Die Spitäler der 
Schweiz, santésuisse und FMCH. Die drei Tarifpartner setzen sich gemeinsam dafür ein, dass tarifarische 
Fehlanreize beseitigt werden, das Kostenwachstum gedämpft wird und gleichzeitig eine faire Abgeltung für die 
medizinischen Leistungserbringer sichergestellt ist. Grundlage dazu ist ein datenbasierter und transparenter 
Tarif, der laufend aktualisiert wird.  
 
Für die aktive Mitgestaltung des neuen ambulanten Tarifsystems suchen wir per 01.01.2023 oder nach Verein-
barung eine erfahrene Persönlichkeit für die Stelle als  
 
 

Tarifspezialist/in 60-100% 
 
Ihr Aufgabengebiet 

• (Weiter-)Entwicklung der Grundmechanik des Tarifs 

• Einbettung des Tarifs in ein funktionierendes Gesamtsystem 

• Sicherstellung der Berücksichtigung gesetzlicher und tarifpolitischer Themen im Pauschalensystem 
 

 

Ihr Anforderungsprofil 

• Sie verfügen über fundierte Berufserfahrung im Schweizer Gesundheitswesen mit vertieften Kenntnissen 
der ambulanten und stationären Tarifstrukturen sowie deren Anwendung in der Abrechnung  

• Analytisches Denkvermögen, Flexibilität und Freude an Projekttätigkeiten 

• Interprofessionelle Teamfähigkeit 

• Sicherer Umgang mit den Office-Programmen 

• Sehr gute schriftliche und mündliche Sprachkenntnisse in Deutsch, Französischkenntnisse von Vorteil 
 

 

Wir bieten Ihnen 
Wir bieten Ihnen eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem gesundheitspolitisch bedeutenden Be-
reich – Sie arbeiten direkt am künftig schweizweit gültigen Tarif. Neben fortschrittlichen Anstellungsbedingungen 
und Entwicklungspotentialen erwarten Sie ein junges, dynamisches Umfeld, eine kollegiale Arbeitsatmosphäre und 
eine moderne Infrastruktur. Unser Hauptsitz ist an zentraler Lage in Bern gelegen und nur wenige Gehminuten 
vom Bahnhof entfernt. Arbeitsort befindet sich in Zürich an attraktiver Lage in Gehdistanz zum Hauptbahnhof. 
 

 
Der Kontakt 
Falls Sie diese spannende Aufgabe anspricht und Sie ein Umfeld suchen, in welchem Sie etwas bewegen können, dann sen-
den Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an  
 
Tobias Bosshart 
Geschäftsführer 
tobias.bosshart@solutions-tarifaires.ch 
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