
RGB Consulting AG steht für eine praxisbezogene, kompetente und interdisziplinäre Beratung 
und Unterstützung von öffentlichen Verwaltungen, Behörden und Privatpersonen. Wir stellen unseren 
Kunden Soforthilfe, Beratung, Schulung und Begleitung in allen Bereichen des öffentlichen und pri-
vaten Rechts, insbesondere des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts, des Sozialhilferechts, des So-
zialversicherungsrechts/Finanzverwaltung/Steuerwesen und der Betriebsorganisation zur Verfügung.

Was Sie bei uns machen
• Sie sind ein Allroundtalent und lieben es, bei verschiedenen Gemeinden/Auftraggebern in der 

Abteilung Finanzverwaltung zu springen
• Sie haben Freude an ändernden Einsatzorten, Fahrwegen bis zu 1 Stunde und ständig wechsel-

nde Herausforderungen
• Sie haben im besten Fall bereits Springererfahrung gesammelt und stehen im direkten Kontakt mit 

Klienten und verfügen über die geforderte Berufserfahrung idealerweise im Bereich Alimente/
Inkassowesen

•	 Office-Produkte	wie	Word	und	Excel	aber	auch	Tutoris/KLIBnet	sind	für	Sie	kein	Fremdwort
• Im hektischen Alltag behalten Sie die Übersicht und verfügen über Geschick und Fingerspitz-

engefühl um herausfordernde Situationen souverän zu lösen
• Ihr Auftreten ist sicher und Sie sind fachlich versiert und verfügen über die entsprechenden Ab-

schlüsse (dipl. Fachmann/frau Sozialhilfe GFS, Weiterbildung zur  Alimentenfachperson)

Wer Sie sind
• Sie sind eine robuste und starke, ausgeglichene Persönlichkeit
• Sie verfügen über Praxiserfahrung in den Bereichen öffentliches Finanz- und Steuerwesen
•	 Sie	lieben	die	Abwechslung	und	Routine	finden	Sie	langweilig
• Sie sind ein Organisationstalent und auch in turbulenten Zeiten bleiben Sie locker
• Mit den Gesetzesänderungen setzen Sie sich aktiv auseinander
• Ständige Weiterbildung ist für Sie eine Selbstverständlichkeit

Was Sie von uns erwarten können
•	 Fortschrittliche,	moderne	und	flexible	Arbeitsbedingungen	zu	fairem	Lohn
• Flexible Arbeitseinsätze bei unseren Kunden
• Raum für persönliche Entfaltung, Selbstinitiative und Verantwortung
• Ein langfristiges Arbeitsverhältnis in einem familienfreundlichen und sozialen Umfeld
•	 Team-Anlässe,	an	denen	wir	uns	auch	abseits	der	Arbeit	austauschen

Wer wir sind
Die RGB Consulting AG vermittelt erfahrene, kompetente Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für Sprin-
gereinsätze in alle Verwaltungsabteilungen. Wir engagieren uns und wir bringen Motivation und 
Fachwissen zu unseren Kunden. Wir springen überall dort ein, wo Unterstützung, Beratung und Man/
Womenpower	gefragt	sind!	Unsere	Kundschaft	schätzt	unsere	Leidenschaft	und	den	menschlichen	und	
unkomplizierten Umgang.

Falls Sie sich vorstellen können, in diesem interessanten, lebendigen und dynamischen Umfeld Ihre 
berufliche	Zukunft	zu	gestalten,	freuen	wir	uns	sehr	auf	Ihre	Kontaktnahme.	Bitte	senden	Sie	Ihre	Bew-
erbung online an: 
Nadine	Preisig,	Leiterin	Personalwesen	(HR),	
nadine.preisig@rgb-sg.ch • www.rgb-sg.ch

SPRINGER/IN BEREICH ALIMENTENBEVORSCHUSSUNG 
UND -INKASSO (40 – 80%)


