Ausbildung und Karriere
AOK Bremen/Bremerhaven

AOK – Die Gesundheitskasse.
Groß, sinnvoll, fair, innovativ.
n Wir gehören zu den führenden Unternehmen in der Zukunftsbranche
Gesundheit: Jeder dritte Bürger in Deutschland vertraut uns seine
Gesundheit an. Dafür engagieren sich bei uns rund 53.900 Mitarbeiter
aus mehr als 100 verschiedenen Berufen.
n Die Bedeutung, die die AOK in Deutschland erlangt hat, macht uns
zum maßgeblichen Motor für Innovationen in unserer Branche.
n Wir sind ein fairer und verlässlicher Partner – für unsere Mitglieder
ebenso wie für unsere Mitarbeiter.

„Aus Talent wird Leistung,
aus Neugier Begeisterung.
Als Azubi bei der AOK.“

n Zu unseren wesentlichen Aufgaben gehört es, immer wieder sorgfältig zwischen wirtschaftlichen und sozialen Aspekten abzuwägen:
im Gesamtinteresse unserer Versichertengemeinschaft.
n Wir sind davon überzeugt, uns sinnvollen Aufgaben zu widmen, und
wissen um die Verantwortung, die jeder Einzelne dabei trägt.

Hier kann ich meine Stärken und mein
e
Persönlichkeit einbringen. Bei der
AOK
muss ich mich nicht verbiegen.

n W ir setzen auf die Motivation und die Leistungsfreude unserer
Mitarbeiter.

Katharina Hahn, Auszubildende zur
Sozialversicherungsfachangestellten

n W ir bieten unseren Mitarbeitern umfassende Chancen, Karriere,
Freizeit und Familie in Einklang zu bringen.

Sie wollen Ihre Chancen nutzen?
Informieren Sie sich: www.aok.de
Bewerben Sie sich:
Online über unser Karriereportal auf
www.aok.de/bremen

trendence

oder schriftlich an:
AOK Bremen/Bremerhaven –
Die Gesundheitskasse.
Bürgermeister-Smidt-Straße 95
28195 Bremen
Ansprechpartner: Inga Schindzielorz
Telefon: 0421 1761-282
E-Mail: Ausbildung@hb.aok.de
Mehr Sinn. Mehr Chancen. Mehr Zukunft. AOK.
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Viele Chancen unter einem Dach.

Bei uns arbeiten Menschen aus mehr als 100 verschiedenen Berufen
intensiv miteinander. Da ist es kaum überraschend, dass die AOK auch
Ausbildungsplätze für unterschiedlichste Berufslaufbahnen anbietet.
Was uns alle bei der AOK verbindet: Wir haben gerne mit Menschen
zu tun. Und wir haben große Freude daran, uns mit aller Kraft für die
Gesundheit unserer Mitglieder einzusetzen. Denn wir finden, dass das
eine besonders sinnvolle Aufgabe ist. Die AOK unterstützt und fördert
ihre Mitarbeiter und bietet ihnen damit erstklassige Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven. Schon in der Ausbildung dürfen
Sie sich auf vielfältige Eindrücke und Erfahrungen freuen, auf jede Menge
Abwechslung, freundliche, hilfsbereite Kollegen und eine angenehme
Arbeitsatmosphäre. Sie sind von Anfang an Teil eines großen, engagierten Teams.

Die Ausbildung zum Sozialversicherungs

Duales Studium zum Sozialversicherungs-

fachangestellten (m / w/d).

fachangestellten und Bachelor of Arts

Ein erstklassiger Start in eine langfristig erfolgreiche Laufbahn bei der
AOK: Mit dieser Ausbildung sind Sie später in der Lage, in viele Aufgabenbereiche unserer Krankenversicherung einzusteigen. Sie können
Weiterbildungsmaßnahmen wahrnehmen und sich bis in anspruchsvolle
Fach- und Führungspositionen weiterentwickeln. Die Ausbildung findet
in unseren AOK-eigenen Bildungszentren, an Ihrem jeweiligen Arbeits
platz (meist in der Nähe des Wohnortes) und in der Berufsschule statt.
Ihre Stärken
Das sorgfältige Abwägen zwischen sozialen und wirtschaftlichen Aspekten prägt den Beruf des SoFa, wie wir ihn intern oft abkürzen. Deshalb
erfordert dieser Beruf ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und
Verantwortungsbewusstsein. Wichtig ist uns, dass Sie gern kommunizieren und im Team arbeiten, dass Sie sich serviceorientiert verhalten
und mobil sind. Darüber hinaus erwarten wir mindestens einen Mittleren
Schulabschluss (Fachoberschulreife, Realschul- oder vergleichbarer Ab
schluss) und gute schulische Leistungen.

(m / w/d).

Sie möchten eine Ausbildung machen und parallel studieren. Sie
möchten Ihre Talente entfalten, Ihre Stärken beweisen, Ihre Ideen
einbringen. Dann sind Sie bei der AOK Bremen/Bremerhaven richtig. Als herausragende Größe im Gesundheitswesen bieten wir
Ihnen den optimalen Rahmen, um Ihre Karriere erfolgreich zu
beginnen.
Ihre Qualifikation
n Sie bringen die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) oder die
vollständige Fachhochschulreife mit
n Sie haben in der Schule gute bis sehr gute Leistungen in Ihren
Leistungsfächern gezeigt
n Sie sind aufgeschlossen, kommunizieren gern und freuen sich,
im Team zu arbeiten
n Sie zeigen ein hohes Maß an Engagement, Überzeugungskraft
und Serviceorientierung
n Sie sind leistungsbereit, belastbar und flexibel

Die Ausbildungsberufe bei der AOK im Überblick:
n Sozialversicherungsfachangestellter (m / w /d)
n Duales Studium zum Bachelor of Arts (m / w /d)

Ihre Ausbildungsinhalte
Innerhalb von drei Jahren durchlaufen Sie die Bereiche Privatkunden,
Firmenkunden, Innendienst, Außendienst, Gesundheitsförderung und
Öffentlichkeitsarbeit. Sie erleben und erlernen neben vielen anderen
Aufgaben, wie Sie
n unterschiedlichste Kunden fachkundig beraten und betreuen,
n Versicherungsverhältnisse und Leistungsansprüche beurteilen,
n Beiträge der Mitglieder berechnen,
n Maßnahmen zur Gesundheitsfürsorge anbieten,
n Neukunden gewinnen.

Ihre Ausbildung/Ihr Studium
n Sie studieren neben Ihrer Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m / w) Gesundheits- und Sozialmanagement
an der Hochschule für Oekonomie & Management (FOM) und
erlangen den staatlichen anerkannten Abschluss zum Bachelor
of Arts (m / w /d)
n Das Studium an der Hochschule für Oekonomie und Management (FOM) befähigt Sie zur frühzeitigen Übernahme von Führungsaufgaben
n Während der praktischen Ausbildung erwerben Sie fundierte
Kenntnisse über das Gesundheitswesen

