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Dein Einstieg in die Berufswelt
Genug von Schule und Studium? Wie wäre es dann mit einer Ausbildung bei
der BARMER? Unsere Ausbildungsberufe geben dir mehr als nur einen Grund, morgens
motiviert aufzustehen. Denn: Unser Job hat Millionen gute Gründe!
Mit über 16.000 Kolleginnen und Kollegen sowie mehr als
400 Auszubildenden gehören wir zu einer der größten Krankenkassen Deutschlands. Wir stehen füreinander ein, über
Standorte, Fachrichtungen und Karrierelevel hinweg. Wir
arbeiten miteinander, denn nur gemeinsam können wir Gesundheit weiterdenken. Das bedeutet, wir helfen Menschen
dabei, gesünder zu leben und bei Krankheit die bestmögliche Versorgung zu erhalten. Mit diesem Anspruch entwickeln
wir uns weiter, erkennen frühzeitig gesellschaftliche Trends
und machen den medizinischen Fortschritt allen zugänglich.
Du hast die Wahl: Welche Ausbildung passt zu dir?
• Sozialversicherungsfachangestellte (m/w/d)
Du möchtest gerne etwas mit Paragraphen machen
und damit anderen helfen? Während der Ausbildung
wirst du für das Thema Sozialversicherung fit gemacht
und berätst unsere Kundinnen und Kunden sowie
Unternehmen zu allen Fragen der gesetzlichen
Krankenversicherung.
• Kaufleute im Gesundheitswesen –
Spezialisten Sales (m/w/d)
Das Thema Gesundheit begeistert dich, allerdings
möchtest du mehr Kontakt mit Menschen haben als im
Ausbildungsberuf „Sozialversicherungsfachangestellte/r“?
Mit dem Schwerpunkt Sales lernst du neben dem
sozialversicherungsrechtlichen Handwerkszeug auch
schon alle Abläufe kennen, die dich auf eine Tätigkeit
im Vertrieb vorbereiten.
• Fachinformatik der Fachrichtung
Anwendungsentwicklung (m/w/d)
Du fragst dich: Was hat Informatik mit Krankenkasse
zu tun? Wir sagen: viel! Die BARMER IT hat rund 400
Mitarbeitende, die die Arbeitsabläufe sicherstellen und
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die Kundendaten verwalten. Du erfährst unter anderem,
wie neue Software-Anwendungen entstehen und
bestehende Software angepasst oder verbessert wird,
erlernst Programmiertechniken und die Entwicklung
benutzerfreundlicher Bedienoberflächen (zum Beispiel
App-Entwicklung und Web-Anwendung).
Was es heißt, bei uns durchzustarten:
Wir legen großen Wert auf eine persönliche Betreuung
durch unsere Ausbilderinnen sowie Ausbilder und bereiten dich in mehreren Seminarwochen intensiv auf die Prüfungen vor. Eine gute Vernetzung zwischen den Azubis ist
für uns besonders wichtig. Wir bieten flexible Arbeitszeiten
und deine Leistungen werden mit einem attraktiven Ausbildungsgehalt vergütet. Beste Entwicklungschancen sind für
uns selbstverständlich. Dazu gehören für dich sowohl Perspektivwechsel durch verschiedene interne Praktika während
der Ausbildung sowie eine Planung deiner anschließenden
Entwicklung, ob als Fach- oder Führungskraft. Und wenn das
nicht reicht: Wir statten dich mit der neuesten Technik aus.

Neugierig geworden?
Dann finde deinen Grund, bei uns zu arbeiten und bewirb
dich unter: www.barmer.de/ausbildung

Deine Ansprechpartnerin
Lena Mangold
Gottlieb-Daimler-Str.19
73529 Schwäbisch Gmünd
Tel. 0800 333004 332-102*
lena.mangold@barmer.de

Info

* Anrufe aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz sind für dich kostenfrei!

