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AUSGLEICHSKASSE / IV-STELLE KOMPAKT
Wer wir sind und was wir tun

Innerhalb der Ausgleichskasse und IV-Stelle Schwyz gibt 
es vier Abteilungen. Rund 120 Mitarbeitende sorgen da-
für, dass unser Betrieb Tag für Tag funktioniert. Sie sind 
mit den unterschiedlichsten Aufgaben betraut und bringen 
die verschiedensten Werdegänge mit. 
Jedes Jahr bieten wir zwei kaufmännische Ausbildungs-
plätze und zwei einjährige Praktikastellen an. Im Sommer 
2014 hat unter anderem Shela Heller ihre Ausbildung zur 
Kauffrau M-Profil bei uns gestartet. Derzeit arbeitet sie im 
Team der Ergänzungsleistungen. Die Lernenden wechseln 
die Abteilungen und Teams im Halbjahres- oder Jahres-
rhythmus. Genau das ist der Grund, warum sich Shela 
Heller für den Ausbildungsplatz bei uns beworben hat: 
«Die Lehrstelle hier ist sehr abwechslungsreich. Da wir je-
des Jahr in einer neuen Abteilung sind, lerne ich viele Mit-
arbeitende und praktisch alle Aufgaben kennen. Das 
schätze ich sehr». 

Die Ausgleichskasse und IV-Stelle Schwyz ist das Kompe-
tenzzentrum für Sozialversicherungen im Kanton Schwyz. 
Doch was bedeutet das? Was wird hier erledigt und welche 
Leute arbeiten hier?

Sieben Jahre nach ihrer Ausbildung bei uns wieder zu-
rückgekehrt ist Corinna Kryenbühl. Heute arbeitet sie in 
der Abteilung Leistungen im Bereich der individuellen 
Prämienverbilligung. Sie schätzt an ihrer Arbeit vor allem 
den Kundenkontakt. «Klar hätten viele Leute immer gerne 
mehr Geld von uns – wer hätte das nicht. Aber die Kunden 
sind uns gegenüber eigentlich mehrheitlich positiv einge-
stellt». 

Die Abteilung Leistungen ist für die verschiedenen Geld-
leistungen an die versicherten Personen zuständig. Hier 
werden unter anderem Renten berechnet, Ansprüche auf 
Ergänzungsleistungen geprüft, Mutterschaftsentschädi-
gungen ausbezahlt und Anmeldungen für Prämienverbilli-
gungen oder die Pflegefinanzierung verarbeitet. 

Wer Geld ausgibt, muss dieses aber auch irgendwo wieder 
einnehmen. Dafür ist die Abteilung Beiträge zuständig, 
verantwortlich für die Bearbeitung und Kontrolle aller So-
zialversicherungsbeiträge. Geleitet wird die Abteilung 
von Manfred Simmen, 54-jährig und seit Ende 2011 bei 
uns. Manfred Simmen ist Betriebswirtschaftler und war 
vor der Ausgleichskasse bei einer Bank in der Unterneh-
mensanalyse tätig.

 «Es war schon ein Kaltstart hier, da der Bereich Sozialver-
sicherungen für mich neu war. Allerdings konnte ich von 
einer Einarbeitungsphase bei der Sozialversicherungsan-
stalt in Zürich profitieren». Es kommt immer wieder vor, 
dass sich die Ausgleichskassen oder IV-Stellen so gegen-
seitig aushelfen. 

Die Ausgleichskasse nimmt also jedes Jahr durch die Bei-
träge viele Millionen Franken ein und gibt durch die Leis-
tungen viele Millionen Franken aus. Einen Überblick über 
diesen Geldfluss hat Corinne Schmocker. Sie ist bei uns 
zuständig für die Finanzen. «Finanzbuchhaltung, Monats-
abschlüsse, Rapporte an den Bund, Lohnadministration; 
das alles macht meine Arbeit abwechslungsreich und ich 
habe mit vielen verschiedenen Stellen zu tun.»

Auch die Invalidenversicherung ist eine Abteilung unserer 
Institution. Hier lautet das Leitmotiv «Eingliederung vor 
Rente». Dafür setzen sich die über 40 Mitarbeitenden die-
ser Abteilung ein. Eine davon ist Marija Bandic. Als Sach-
bearbeiterin ist sie unter anderem dafür zuständig, IV-An-
meldungen zu bearbeiten und Leistungen der IV zu prüfen. 
Sie hat im Herbst 2014 die zweijährige Weiterbildung zur 
Sozialversicherungsfachfrau erfolgreich abgeschlossen. 
«Es war für mich wichtig, über den Tellerrand hinaus zu 
schauen und auch viel über andere Sozialversicherungen 
zu lernen. So habe ich heute einen Blick fürs Ganze, was 
mir meine tägliche Arbeit erleichtert». 

Die Sachbearbeiter arbeiten Hand in Hand mit den IV-
Beratern und der Berufsberatung. Hier werden für Men-
schen, die eine gesundheitliche Beeinträchtigung haben, 
individuelle Lösungen gesucht. Immer mit dem Ziel, im 
Arbeitsalltag integriert zu werden oder zu bleiben. Einer 
dieser Berufsberater und gleichzeitig Teamleiter ist Tho-
mas Holzgang. Als ursprünglich gelernter Beck-Konditor 
mit eigenem Betrieb hätte wohl vor einigen Jahren nie-
mand gedacht, dass Thomas Holzgang einmal bei der IV-
Stelle arbeitet. Mit gezielten Weiterbildungen im sozialen 
Bereich schlug er aber einen neuen Weg ein. Derzeit ab-
solviert er den Master zur Berufs-, Studien und Laufbahn-
beratung. «Bei der Invalidenversicherung stehen die Men-
schen im Zentrum. Es spornt mich an zu sehen, dass wir 
mit unserer Arbeit etwas bewirken und Menschen wieder 
eine Perspektive geben können».

In allen Bereichen der Sozialversicherungen werden Ent-
scheide mittels Verfügungen den betroffenen Personen 
mitgeteilt. Ist jemand mit einer Verfügung nicht einver-
standen, kommt unser Rechtsdienst ins Spiel. Er prüft den 
Fall nochmals und trifft einen Einspracheentscheid oder 
verfasst eine Vernehmlassung zu Handen des Gerichts. 
Teil des Rechtsdienstes ist Juristin Nicole Gisler. Derzeit 
hat sie wegen ihrer Weiterbildung im Pensionskassenma-
nagement ihr Pensum auf 80 % reduziert. «Ich bin froh, 
konnten wir diese Lösung finden. Das Sozialversiche-
rungsrecht ist sehr komplex und vielfältig. Die Kombinati-
on von Praxis und Studium ermöglicht es mir, stets auf 
dem aktuellen Stand zu bleiben und die erworbenen 
Kenntnisse direkt in die Arbeit einfliessen zu lassen». 

Der Rechtsdienst ist Teil der Abteilung Zentrale Dienste. 
Dies ist die klassische Dienstleisterabteilung. Hier arbei-
ten 25 Personen in drei verschiedenen Teams und es wer-
den die unterschiedlichsten Aufgaben erledigt. Nebst dem 
Rechtsdienst ist auch das Team Personal und Empfang 
Teil der Zentralen Dienste. Auch die zwei Mitarbeite-
rinnen der Cafeteria gehören zu diesem Team. Im Team 
Informatik und Infrastruktur ist nebst der IT auch der 
Postdienst und die ganze Datenerfassung sowie die Infra-
struktur und die Hauswartung angesiedelt. Schon fast zum 
Inventar gehört Bereichsleiter Informatik und Infrastruk-
tur, Martin Betschart. Mit einigen Jahren Unterbruch ar-
beitet er bereits über 20 Jahre bei uns. «Blicke ich auf die 
Zeit hier zurück, so kann ich sagen, dass in den letzten 
Jahren viel passiert ist. Wir sind ein richtig grosser Laden 
geworden».


