
Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d) - Beginn 01.08.2023 

 

Arbeitgeber AOK Hessen. Die Gesundheitskasse. 
Standort: hessenweit, an mehreren Standorten möglich 
Fachbereich: Ausbildung 
 

Vielfältige Aufgaben erwarten Sie 

Du hast Lust auf Abwechslung und magst es für und mit Menschen zu arbeiten? Du möchtest in einem 
Unternehmen arbeiten, das dir sinnstiftende und vielseitige Aufgaben bietet? Pack es an! 

Du gewinnst Einblicke – Zahlreiche Unternehmensbereiche erwarten dich mit spannenden Aufgaben. 
Du lernst unterschiedliche Tätigkeiten und neue Menschen an vielen AOK-Standorten in Hessen kennen. 
Wir unterstützen dich bei der Einarbeitung und nehmen bei der Einsatzplanung selbstverständlich 
Rücksicht auf deinen Wohnort. 

Du hast Freude – Eine gute Beratung unserer Kundinnen und Kunden ist uns sehr wichtig. Toll, wenn du 
Empathie mit wirtschaftlichem Denken und Handeln vereinbaren kannst. Ob persönlich oder telefonisch – 
Du freust dich auf die Beratung unserer Kundinnen und Kunden und bist mit dem Herzen dabei. 

Du willst dich weiterentwickeln – In unserem Bildungszentrum (BIZ) in Homberg (Ohm) erlebst du in 16 
Lehrgangswochen das notwendige Know-how, um Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen. Keine 
Panik, selbstverständlich sorgen wir für deine Verpflegung und Unterbringung. So kannst du dich mit den 
anderen Auszubildenden voll und ganz auf den Unterricht und das neue Wissen konzentrieren. 

Du kannst deine Lernbereitschaft zeigen – In den Berufsschulen in Frankfurt am Main, Gießen oder 
Kassel heißt es nochmal die Schulbank drücken. Hier erwarten dich Themen wie 
Sozialversicherungsrecht, Wirtschafts- und Gesundheitslehre, die du für deine Praxiseinsätze gut 
gebrauchen kannst. 

Ein moderner Beruf erfordert auch zeitgemäße Bedingungen. Arbeite in einer modernen Arbeitsumgebung 
mit den aktuellen IT-Systemen. 

Das bringen Sie mit 

Du möchtest gern in ein erfolgreiches Team einsteigen, von uns lernen und uns mit deinen Ideen 
unterstützen? Dann bist du bei uns richtig - vorausgesetzt, du bringst Folgendes mit: 

 Dein Abschluss – Du hast deine mittlere Reife oder (Fach)-Abitur mit einem guten Abschluss 
beendet bzw. wirst diese im kommenden Jahr beenden. 



 Deine Leidenschaft – In diesem Beruf geht es um Menschen und Ihre Gesundheit. 
Einfühlungsvermögen, Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft sind uns deshalb sehr 
wichtig. 

 Deine Motivation – Themen rund um das Gesundheitswesen findest du spannend und freust 
dich auf neues Wissen. Du bist flexibel und hast Lust verschiedene Bereiche der AOK Hessen 
kennenzulernen und die Theorie in die Praxis umzusetzen. 

 Das bist du! – Du bist ein kommunikativer Mensch mit einer offenen und aufgeschlossenen Art 
und kannst dich mündlich und schriftlich gut ausdrücken? Dann bist du bei uns in der Ausbildung 
der AOK Hessen genau richtig! 

Zeig uns, was in dir steckt und gestalte mit uns deine Zukunft! Wir sind gespannt darauf, dich 
kennenzulernen! 

Das sind Ihre Vorteile 

Wir bereiten dich perfekt auf deinen zukünftigen Job vor und sind von Beginn an deiner Seite. So wirst du 
schnell selbstständig und übernimmst Verantwortung. Wir fördern deine persönlichen Stärken und planen 
deine berufliche Entwicklung von Anfang an gemeinsam. Freue dich auf 

 eine zwei- bzw. dreijährige fundierte Ausbildung in einem partnerschaftlich agierenden 
Gesundheitsunternehmen 

 eine überdurchschnittlich hohe Ausbildungsvergütung von 1.142 bis 1.331 Euro brutto 
(monatlich), zusätzlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld, eine betriebliche Altersvorsorge sowie 
vermögenswirksame Leistungen 

 eine ausgewogenen Work-Life Balance, indem du deine flexiblen Arbeitszeiten und deine 30 Tage 
Urlaub pro Jahr nutzt 

 sehr gute Perspektiven bei einer bedeutenden Arbeitgeberin im Gesundheitswesen durch 
ausgezeichnete Übernahmechancen sowie attraktive Karriere- und Fortbildungsmöglichkeiten 

Du erwirbst eine Qualifikation, mit der dir fast alle Karriereebenen in unserem Unternehmen offenstehen. 

Ihre Fragen beantworten wir gerne 

Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung! 
 
AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen 
Personalmanagement/Recruiting 
Ansprechpartnerin: Michaela Marek 

Deine Fragen beantworte ich dir gerne unter der Telefonnummer: 06633 970-253. 

Zusatzinformationen 

Mit schwerbehinderten Menschen sprechen wir gerne über den Berufseinstieg. 

  


