
 

 

 

  

 

 
Du möchtest in einem hochkomplexen Nischenbereich arbeiten, dein Wissen in einem 

sich wandelnden Spezialgebiet vertiefen und bei der Weiterentwicklung einer 

dynamischen Firma mithelfen? 

 
eCare AG ist führend im Bereich des Outsourcings von Consulting- und 

Versicherungslösungen für den Personalverleih und betreibt zusammen mit ihren 

Versicherungs- und Vorsorgepartnern innovative Branchenlösungen im Bereich 

Krankentaggeldversicherung und berufliche Vorsorge. Ferner betreibt eCare AG den 

führenden Rechtsdienst für den Personalverleih und pflegt eine schweizweit nachgefragte 

Software- und Plattformlösung, welche die relevanten Lohn- und Arbeitsbedingungen aus 

sämtlichen allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsverträgen (GAV) abbildet.  

 

Zur Verstärkung unseres Teams im GAV Services an unserem Standort in Cham (per 

2023 Umzug nach Rotkreuz ZG) suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine 

offene, dienstleistungsorientierte und engagierte Person mit kaufmännischer Ausbildung 

für die Bewirtschaftung und Pflege unserer GAV-Datenbank als  

 

Sachbearbeiter/in GAV Services (w/m) 60% 
 
Deine Hauptaufgaben 

• Erarbeitung und Prüfung von Publikationen im Bereich des Kollektivarbeitsrechts 

• Tägliche Prüfung der Amtsblätter auf Bundes- und Kantonsebene sowie weiterer 

Publikationen bezüglich Änderungen von Gesamtarbeits- und Normalarbeitsverträgen  

• Umgehende Markierung der Änderungen und Abbildung in bestehenden Excel-Files für 

unser Softwareprogramm 

• Präzises Übertragen von Mindestlöhnen, einschliesslich Formeln in Excel-Files 

• Mitbewirtschaftung von diversen Listen, um die Vollständigkeit erfasster Daten zu 

gewährleisten 

Dein Profil 

• Du verfügst über eine kaufmännische Grundausbildung, allenfalls mit Spezialisierung 

im Treuhandbereich oder Rechnungswesen, sowie mindestens 2-3 Jahre 

Berufserfahrung, vorzugsweise im sozialpartnerschaftlichen Umfeld (paritätische 

Kommissionen oder Arbeitgeberverbände)  

• Du besitzt stilsichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute 

Fremdsprachenkenntnisse in Französisch und Italienisch Niveau B2.  

• Du arbeitest sehr genau, insbesondere im Umgang mit Zahlen, bist zuverlässig, 

denkst strukturiert und bist ein Excel- Profi 

• Leistungswille und Entscheidungsfähigkeit zeichnen dich aus und 

• Du besitzt eine rasche Auffassungsgabe, bist initiativ 

• interessiert, engagiert und möchtest dich einsetzen und anpacken (Start-Up) 

• Idealerweise interessieren dich Themen wie Lohn, Arbeitsbedingungen, 

(Kollektiv)Arbeitsrecht und Personalverleih  

Das bieten wir 

• Ein Umfeld in dem sich viel bewegt, mit vielen Chancen und Möglichkeiten  

• Viel Gestaltungsspielraum und hohe Eigenverantwortung  



• Arbeiten in einem hoch motivierten Team, das die Du-Kultur kennt und Respekt und 

Wertschätzung lebt 

• Fortschrittliche Rahmenbedingungen (modernes Arbeitszeitreglement mit Möglichkeit 

für Home-Office und Gleitzeit, 41h Arbeitswoche, Gratisparkplatz, ergonomischer 

Arbeitsplatz, faire Entlöhnung, Weiterbildungsmöglichkeiten usw.) 

 

Der Arbeitsort ist bis Ende 2022 in Cham, danach werden wir gemeinsam in Rotkreuz ZG 

an unserem neuerbauten und modernen Standort nahe Bahnhof arbeiten. 

 

Bist Du interessiert? Dann freuen wir uns auf deine kompletten Bewerbungsunterlagen 

per E-Mail an Herrn Fabio Feller, Leiter HR, fabio.feller@egroup.ch. 

 


