
 

 

 

 

Jetzt ein duales Studium bei einem der besten Arbeitgeber* starten.  

Du willst als Fachexperte in den verschiedenen Bereichen einer gesetzlichen Krankenkasse etwas bewegen, Prozesse definieren 

und steuern hast also immer das große Ganze im Blick? Möchtest aber auch nah am Kunden sein? Dann bist du bei der SBK 

(Siemens-Betriebskrankenkasse) genau richtig. Als eine der größten Betriebskrankenkassen und eine der 20 größten gesetzlichen 

Kassen sind wir immer auf der Suche nach besonderen Menschen, die zu uns passen - nach dualen Studenten (m/w/d) 

Gesundheitsökonomie inkl. Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten für unsere Standorte bundesweit. 

Eine besondere Krankenkasse mit einer besonderen Ausbildung/Studium. 
„Wir sind auf deiner Seite.“ Das Versprechen, das wir unseren Kunden geben, gilt selbstverständlich auch für unsere Mitarbeiter. 
Laut einer Studie des Wirtschaftsmagazins Capital gehören wir sogar zu den besten Ausbildern Deutschlands.* Als Azubi 
bekommst du einen persönlichen Paten zur Seite gestellt. Spezielle Events für unsere Auszubildenden lassen dich fachlich 
wachsen - und uns als SBK zusammenwachsen. Am Ende deiner Ausbildungs-/Studienzeit kannst du sicher sein, das nötige 
Handwerkszeug für deinen Beruf zu haben. 
 
Wir suchen jährlich zum 1. August engagierte 
Duale Studenten Gesundheitsökonomie mit Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d) 

 
Deine Aufgaben 

■ Du wirst ein echter Experte im Bereich Gesundheitswesen 
■ Du berätst, vermittelst und bietest qualifizierte Auskünfte 
■ Du erlernst das selbständige Umsetzen des geltenden Sozialrechts sowie den Umgang mit Kunden 
■ Du erweiterst dein Wissen durch ein Präsenzstudium an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen 
 
Dein Profil 

■ Allgemeine Hochschul-/Fachhochschulreife 
■ Du bist kommunikativ und einfühlsam 
■ Du bist flexibel 
■ Du übernimmst gern Verantwortung 
■ Du bist bereit, über den beruflichen Tellerrand hinauszuschauen 
 
Was wir bieten 

■ Einen persönlichen Ausbildungspaten und ein starkes Team von Ausbildungskollegen 
■ Gute Weiterentwicklungsangebote und viel Wertschätzung 
■ Ein attraktives Gehalt - beginnend mit 1.100 EUR - sowie umfangreiche Zusatz- und Sozialleistungen, zum Beispiel  
betriebliche Altersvorsorge 
■ Eine hohe Chance auf Übernahme nach dem Studium sowie vielfältige Entwicklungschancen im Unternehmen 
 
Neugierig? Weitere Infos und Ausbildungsorte sowie die Möglichkeit, sich online zu bewerben, findest du unter 
sbk.org/karriere/duales-studium/ 
 

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt. 
 

 

Deine Ansprechpartnerin 

Manuela Kantoch 

Telefon 089/62700-304 

 

*Näheres dazu unter 

sbk.org/karriere/sbk-als-

arbeitgeber 

 

https://www.sbk.org/karriere/sbk-als-arbeitgeber/
https://www.sbk.org/karriere/sbk-als-arbeitgeber/

