
Sozialversicherungsfachangestellte (w/m/d) – 
Fachrichtung allgemeine Krankenversicherung
Beginn: 01. August 2022

Deine Ausbildung bei der BKK Technoform

Du hast
Interesse?

Das bist du: 
♥ Du hast ein offenes Wesen und gehst gerne 
 auf Menschen zu. 
♥ Du kannst dich sehr gut ausdrücken, dabei hast du 
 ein großes Einfühlungsvermögen. 
♥ Du arbeitest verantwortungsbewusst und löst deine 
 Aufgaben mit Präzision und Sorgfalt. 
♥ Wirtschaftliche Zusammenhänge, Gesundheits- und 
 Sozialpolitik fi ndest du spannend. 
♥ Methodische Arbeit und die Arbeit am PC machen 
 dir Spaß. Du hantierst gerne mit Zahlen.

Das erwartet dich: 
♥ Praktische Mitarbeit auf Augenhöhe – 
 von Anfang an. 
♥ Kontakt zu anderen Auszubildenden, zum Beispiel 
 in unserer BKK-Akademie, in der man sich 
 austauschen und gegenseitig unterstützen kann. 
♥ Eine faire Ausbildungsvergütung mit Urlaubs- und 
 Weihnachtsgeld bei fl exiblen Arbeitszeiten.

Deine Ausbildung:
♥ Während deiner gesamten betrieblichen Ausbildung 
 bekommst du von deinen Kolleginnen und Kollegen 
 eine ausgezeichnete Einarbeitung und wirst von 
 ihnen persönlich betreut. 
♥ Deine schulische Ausbildung fi ndet in der 
 BKK Akademie und in der Berufsschule statt. 
♥ Du wirst unterschiedliche Arbeitsbereiche kennen-
 lernen und in verschiedenen Abteilungen eingesetzt. 
♥ Schritt für Schritt bekommst du anspruchsvollere 
 Aufgaben, die du selbständig löst. 

Deine Karriere bei uns: 
♥ Bei erfolgreicher Ausbildung hast du hohe Chancen 
 auf eine betriebliche Übernahme.
♥ Bei hervorragenden Leistungen bieten wir dir 
 Möglichkeiten, dich weiter zu qualifi zieren 
 (zum Beispiel durch einen Aufbaustudiengang).

Das sind wir: 
♥ Die BKK Technoform ist eine regionale Betriebs-
 krankenkasse mit derzeit rund 15.200 Versicherten. 
♥ Unsere Versicherten schätzen besonders unsere 
 individuelle und persönliche Beratung sowie unsere 
 ausgezeichneten Leistungen. 
♥ Wir arbeiten konstruktiv, teamorientiert, zielstrebig 
 und mit Spaß an der Arbeit. 
♥ Wir bieten ein positives Betriebsklima und eine 
 entspannte Arbeitsatmosphäre mit hilfsbereiten 
 Kolleginnen und Kollegen. 

Unsere Erwartungen: 
♥ Du hast die Allgemeine Hochschulreife/Fach-
 hochschulreife. 
♥ Du passt zu uns.

Willkommen@bkk-technoform.de www.bkk-technoform.de

Bist du startklar?

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung! Damit wir dich kennenlernen können, 
schickst du uns deine vollständigen Unterlagen bitte nur per E-Mail (nicht auf dem Postweg) bis 
zum 31. Dezember 2021 an Bewerbung@bkk-technoform.de

Deine Ansprechpartnerin ist Frau Beate Patt-Wazinski. Bei Fragen kannst du sie gerne anrufen 
unter: 0551 308-3112. BKK Technoform, August-Spindler-Straße 1, 37079 Göttingen


