Arbeiten bei der AOK Bayern.
Vielfältig, sinnvoll, zielsicher.
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Miteinander gestalten und einen
herausragenden Gesundheitsservice bieten.

Wir, die AOK, sind ca. 61 000 Mitarbeiter, die sich täglich und bundesweit für die Gesundheit unserer
Versicherten einsetzen – und das sind
mehr als 24 Millionen Menschen.
Um diese Größe auch in Großes umzusetzen, bieten wir unseren Kunden
ein herausragendes Angebot an
Gesundheitsvorteilen – von Gesundheitskursen und Präventionsprogrammen bis hin zu individuellen Leistungen wie Geburtsvorbereitungskurse
oder das Einholen einer ärztlichen
Zweitmeinung.
Um unseren Gesundheitsservice
so nah und erlebbar wie möglich
zu gestalten, bündeln wir regionale Stärken mit 11 AOKs zu einer
bundesweiten Größe. Mit unseren
flächendeckenden, individuellen

Angeboten übernehmen wir in
Sachen Prävention und Versorgung eine wichtige Vorreiterrolle in
Deutschland.
Gestalten Sie mit uns und freuen Sie
sich auf Aufgaben, die Menschen
echte Hilfe, individuelle Lösungen
und Gesundheitsmehrwerte bieten.
Wir bieten Ihnen die Aussicht auf
eine erfolgreiche und abwechslungsreiche Karriere mit langfristigen Perspektiven und vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten. Dafür
sorgen unter anderem mehr als 100
Berufe mit exzellenten Einstiegsoptionen, eine Vielzahl an individuellen
Weiterbildungschancen und ein
fairer Arbeitgeber mit attraktiven
Zusatzleistungen.

AOK als Arbeitgeber

Beim Thema Vereinbarkeit von Beruf,
Familie und Privatleben achten wir
zudem mit flexiblen Arbeitszeitmodellen auf eine ausgeglichene Balance zwischen Berufs- und Privatleben.
Schließlich wollen wir, dass Sie sich
entfalten, Ihre Stärken nutzen und
eine der größten Krankenversicherungsgemeinschaften Deutschlands
weiter voranbringen. Sind Sie dabei?
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Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir meist auf die genderspezifische Form. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter.
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Die AOK als Arbeitgeber

Die Atmosphäre stimmt,
weil das Miteinander zählt.

gemeinsam mit ihnen die Chance
regelmäßiger Mitarbeitergespräche.
In diesen werden neue berufliche
Perspektiven entwickelt oder unterschiedliche Fragen des beruflichen
Alltags offen und einfach geklärt.

Als moderne Krankenversicherung
arbeitet die AOK transparent, kommunikativ und gemeinschaftlich.
Kein Experte, keine Abteilung, keine
Geschäftsstelle der AOK ist auf sich
allein gestellt. Alle sind verbunden,
unterstützen einander und arbeiten
zusammen an der nachhaltigen Entwicklung unserer Gesundheitskasse.

Gesundheit und Balance
sind die Basis für den Erfolg

Unsere Unternehmenskultur ist
geprägt von loyaler Zusammenarbeit, sozialem Engagement und
gegenseitigem Respekt. So begegnen Führungskräfte ihren Mitarbeitern auf Augenhöhe und nutzen

Der attraktive Rahmen für die
Verwirklichung einer individuellen
Work-Life-Balance hat bei der AOK
viele Seiten: geregelte und flexible
Arbeitszeiten, meist auch die Nähe
des Arbeitsortes zum Wohnort, eine

hohe Teilzeitarbeitsquote und zum
Teil auch Homeoffice-Möglichkeiten.
Selbstverständlich legen wir als „die
Gesundheitskasse“ darüber hinaus
auch großen Wert auf das gesundheitliche Wohl unserer Mitarbeiter
und tun einiges dafür: Betriebssportgruppen bieten Ihnen die Möglichkeit, gemeinsam mit Kollegen Sport
zu treiben. Sie können unseren
betriebsärztlichen Dienst in Anspruch
nehmen und sich mit Entspannungstrainings, Ernährungskursen sowie
vielen weiteren Angeboten fit für
den Alltag machen.

Ein Arbeitgeber, viele Vorteile:
• Attraktiver Arbeitsplatz im
öffentlichen Dienst
• Vergütung nach Tarifvertrag
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Betriebliche Altersversorgung
• Vermögenswirksame Leistungen
• Mitarbeitervergünstigungen
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• Automatische Gehaltsanpassung
gemäß Erfahrungsstufe
• 38,5 Stunden wöchentliche
Arbeitszeit für Vollzeitbeschäftigte
• Gleitzeit bzw. flexible Arbeitszeiten
• Förderung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie

• Jahresurlaub: 30 Tage
• Internes Gesundheitsmanagement
• Bayern- und bundesweite
Sportevents

Arbeiten bei der AOK. Vielfältig, sinnvoll, zielsicher.

„Mit meinen Stärken das Team voranbringen.
Als Sachbearbeiterin bei der AOK.“
und Kollegen auf eigenen Positionen
Stefanie Thurnhofer ist immer anspielbar. Auch wenn ihre Kolleginnen
den großen Zusammenhalt erreicht.
agieren, werden persönliche und gemeinsame Erfolge vor allem durch
eiten sorgt außerdem dafür, dass sie ihre
Entsprechendes Training in Form individueller Fortbildungsmöglichk
24 Millionen Versicherten stellen kann.
Fachkompetenzen stetig weiterentwickeln und in den Dienst unserer
Verstärken auch Sie unsere ambitionierte Mannschaft!

Die AOK als Arbeitgeber

Wir sind für die Menschen da:
AOK Bayern.
AOK Bremen/
Bremerhaven
Als AOK Bayern achten wir auf uns
und andere. So ermuntern wir unsere Mitarbeiter zu einem gesunden
Lebens- und Arbeitsstil. Wir fördern
das gesundheitsorientierte Führen
und ein gesundes Verhalten und
verringern vermeidbare gesundheitliche Belastungen am Arbeitsplatz.

menschliche Nähe und Verbundenheit, übertragen wir gerne auf unsere
Kunden. Wir beraten und versorgen
sie persönlich und verlässlich und
sind dabei – dank der flächendeckenden Präsenz der AOK Bayern – auch
räumlich ganz nah dran an ihren
Bedürfnissen und Wünschen.

Aufmerksam, respektvoll und wertschätzend stehen unsere Mitarbeiter als Team zusammen und sind
füreinander da. Diesen „Spirit“, diese

Mit Sicherheit in die Zukunft
Die Menschen schenken uns ihr
Vertrauen. Denn wir geben ihnen

Zuversicht, Verlässlichkeit und Sicherheit. Als sicherer Arbeitgeber, bei
dem sich Mitarbeiter gut aufgehoben
fühlen, und als Versicherung, die
erstklassige Leistungen mit persönlichem und zeitgemäßem Service
verbindet. Dafür gehen wir neue
Wege, passen uns den ständig
wechselnden Rahmenbedingungen
an und denken darüber hinaus
modern und innovativ – für die
Menschen in unserem Unternehmen und an jedem Ort in Bayern.

AOK NordWest

AOK Nordost

AOK Rheinland/
Hamburg
AOK Niedersachsen

AOK NordWest

AOK Sachsen-Anhalt

AOK
Rheinland/
Hamburg
AOK Hessen

AOK PLUS

AOK
Rheinland-Pfalz/
Saarland

AOK Bayern
AOK BadenWürttemberg
Wir sind mit rund
11 000 Mitarbeitern
in Bayern immer für
Sie da.
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Die AOK
in Bayern erreichen
Sie über etwa 250
Geschäftsstellen.

Knapp
4,6 Mio. Menschen
sind bei der AOK
Bayern versichert.
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1. PLATZ
Attraktivste Arbeitgeber
2021
Für Schüler
Versicherungen

Schüler bei der AOK

Ins Berufsleben einsteigen und
Verantwortung übernehmen.

Mit einer Ausbildung oder einem
Dualen Studium bei der AOK starten
Sie in eine erfolgreiche Zukunft, in
der Sie eine Vielzahl an Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierewegen
nutzen können.

Ihre Ausbildung
Vielseitige Erfahrungen, jede Menge Abwechslung und Herausforderungen, hilfsbereite Kollegen,
kompetente Vorgesetzte und eine
teamorientierte Arbeitsatmosphäre
– all das erwartet Sie in Ihrer Ausbildung bei der AOK. Wir fördern Ihre
persönlichen Stärken und Talente
kontinuierlich. In regelmäßigen Praxisphasen können Sie von Beginn an
mitgestalten, Ihre Ideen einbringen,
vorhandene Fähigkeiten nutzen und

neue entdecken. Gleichzeitig vermitteln wir in regionalen Bildungszentren viel über die Sozialversicherung,
unsere Leistungen und schulen Sie in
grundlegenden Kompetenzen wie Gesprächsführung oder Wirtschaftslehre.
Moderne Lerntechniken und die frühe
Förderung eigenverantwortlichen Arbeitens kennzeichnen dabei die hohe
Qualität unserer Berufsausbildung. Die
Qualifikation zum Sozialversicherungsfachangestellten eröffnet Ihnen viele
berufliche Perspektiven bei der AOK.
Von der Beratung im Privatkundenoder Firmenkundenbereich über den
Einsatz im Innen- oder Außendienst,
die Gesundheitsförderung bis hin zur
Öffentlichkeitsarbeit. Die ganze Vielfalt der Möglichkeiten finden Sie auf
unserer Karriereseite im Internet:
aok.de/stellenmarkt

Ihr Duales Studium
Ziel eines Dualen Studiums ist es,
Ihnen einen optimalen Berufseinstieg
in die strategischen Bereiche des
Gesundheitswesens zu ermöglichen,
um Sie so ausführlich wie möglich für
die komplexe Gesundheitsbranche
auszubilden. Ihre wissenschaftlichen
Theoriephasen an unseren Kooperationshochschulen werden dabei
durch betriebliche Praxisphasen
optimal ergänzt.
Haben Sie ein gutes (Fach-)Abitur
und sind gleichzeitig noch hochmotiviert, engagiert und zuverlässig, dann
ist ein Duales Studium bei der AOK
genau der richtige Einstieg für Sie.

Ausbildung und Duales Studium bei der AOK Bayern
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Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten
(m/w/d)

Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zusammen, um die Qualität unserer Angebote zu sichern.

Sozialversicherungsfachangestellte betreuen unsere Versicherten
und beraten sie zu passenden
Leistungen und Angeboten – am
Telefon, in unseren AOKs vor Ort
oder im Außendienst.

Duales Studium

Während Ihrer Ausbildung lernen
Sie unter anderem, rechtliche
Grundlagen sicher anzuwenden
und individuelle Lösungen zum
Wohle unserer Kunden zu entwickeln. Darüber hinaus arbeiten Sie
mit unseren Partnern wie Ärzten,

Mit dem Dualen Studium bei der
AOK Bayern verbinden Sie das
Beste aus zwei Ausbildungen.
Sie erwerben die Qualifikation des
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d) und den international
anerkannten Abschluss Bachelor of
Science der Fachrichtung Management in der Gesundheitswirtschaft.
Damit empfehlen Sie sich für
künftige Fach- und Führungsaufgaben in unserem Unternehmen.

Arbeiten bei der AOK. Vielfältig, sinnvoll, zielsicher.
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Studenten & Berufseinsteiger bei der AOK

Ankommen und weiterkommen.

Für Hochschulabsolventen oder Direkteinsteiger bieten wir exzellente
Möglichkeiten, um bei der AOK von
Beginn an etwas zu bewegen.

Studenten
Viele der 11 AOKs bieten Studenten
Praktika an, bei denen sie in tägliche
Arbeits- und Prozessabläufe eingebunden werden und unterschiedlichste Aufgabenbereiche kennenlernen.
Natürlich berücksichtigen wir auch
persönliche Wünsche und versuchen,
den Studenten das für ihren Weg passendste Praktikum zu ermöglichen.
Darüber hinaus haben die Hochschüler an manchen Standorten die Möglichkeit, ihren Studienabschluss direkt
mit einem Praktikum zu verknüpfen.

In diesem Fall kombinieren sie das
wissenschaftliche Thema ihrer Abschlussarbeit mit dem Tagesgeschäft
sowie den aktuellen Herausforderungen der AOK und erfahren dabei
individuelle Betreuung durch fachlich
versierte Kollegen.

Berufseinsteiger
Mit dem Hochschulabschluss in der
Tasche können Sie über ein fachlich
hochqualifiziertes Traineeprogramm
bei vielen AOKs so richtig durchstarten. Im allerbesten Fall verfügen Sie
bereits über Berufserfahrungen, zum
Beispiel durch ein Praktikum oder eine
vorhergegangene Ausbildung. Die
Traineeprogramme der AOK sind eine
exzellente Grundlage für eine erfolgreiche Karriere im Gesundheitswesen.

Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, direkt bei uns einzusteigen. Bei der AOK gibt es über 100
Berufsbilder und wir suchen immer
Menschen – Kundenberater wie
Controller, IT-Spezialisten wie Sportfachkräfte, Vertriebler wie Ärzte –,
die unser Team mit ihren individuellen Stärken bereichern. Zusätzlich sollten Sie eine große Portion
Eigeninitiative mitbringen und Spaß
daran haben mitzugestalten. Solch
ein Direkteinstieg wird üblicherweise
durch einen persönlichen Einarbeitungsplan begleitet und oftmals
zusätzlich mit Seminaren, Hospitationen oder durch ein Mentorenprogramm ergänzt.

Das Traineeprogramm der AOK Bayern
Sie haben Ihr Studium erfolgreich
absolviert und streben nun eine
Karriere im Gesundheitswesen
an? Dann ist das Traineeprogramm vielleicht das Richtige
für Sie! Es bereitet insbesondere
auf Spezialistenpositionen vor
und wird bedarfsorientiert in
unterschiedlichen Bereichen angeboten. Dabei durchlaufen Sie
folgende drei Phasen:
1. 	Sie starten mit der ca. einmonatigen Orientierungsphase,
in der Sie eine Einführung
erhalten und wichtige Ansprechpartner kennenlernen.
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2. 	Es folgt eine ca. achtmonatige Qualifizierungsphase, in
der Sie sich AOK-spezifisches
Know-how in Theorie und
Praxis erarbeiten.
3. 	In der ca. neunmonatigen
Spezialisierungsphase sammeln Sie weitere Erfahrungen
in dem für Sie relevanten
Spezialgebiet. Zudem übernehmen Sie mehr und mehr
Verantwortung in Ihrem künftigen Arbeitsbereich.
Start & Dauer: Das Traineeprogramm beginnt in der Regel am
1. April und dauert 18 Monate.

Arbeiten bei der AOK. Vielfältig, sinnvoll, zielsicher.

„Zuverlässig anspielbar sein – für alle Partner.
Als Krankenhaus-Referent bei der AOK.“
der AOK bewies er schon während seines
Alexander Wanner punktet nicht nur auf dem Tennisplatz. Auch bei
er heute wichtige Entscheidungen mit dem
Traineeprogramms, was er draufhat. Als Krankenhaus-Referent trifft
– so wie viele andere Mitarbeiter und
richtigen Augenmaß für Wirtschaftlichkeit und soziale Verantwortung
gehört die AOK zu den wesentlichen ImMitarbeiterinnen auch. Als bedeutende Größe im Gesundheitswesen
Ball an.
pulsgebern beim Zukunftsthema Gesundheit. Nehmen auch Sie diesen

Berufserfahrene bei der AOK

Neue Wege gehen und langfristige
Perspektiven entdecken.

Bei der AOK zu arbeiten bedeutet,
unseren Kunden in allen Belangen
ihrer Kranken- und Pflegeversicherung zu helfen, passgenaue Lösungen zu entwickeln und Themen wie
Gesundheit, Vorsorge und Versorgung mit fachgerechter Expertise
voranzutreiben.

Ihr Wissen ist kostbar
Die Kompetenzen, die unter unserem
Dach zusammenwirken, haben viele
Gesichter und Hintergründe. Einen
großen Teil unserer Mitarbeiter qualifizieren wir selbst. Doch wir setzen
auch auf extern ausgebildete Professionals mit ausgewiesenem Know-how
und praktischen Berufserfahrungen,

denen wir attraktive Einstiegs- und
dauerhafte Entwicklungschancen
bieten – ob im Bereich IT oder Controlling, im Außendienst, als Mediziner
oder Kundenberater. Wir ermöglichen
Menschen mit unterschiedlichsten
Ausbildungen, Qualifikationen und
Profilen, ihre Fähigkeiten einzubringen und zu entwickeln. Orientiert an
den eigenen Stärken und persönlichen Neigungen findet jeder seinen
Platz im Team und trägt zum Gesamterfolg der AOK bei.

Ihre Stärken gestalten
die Zukunft
Uns ist vor allem wichtig, dass Sie
über Ihre fachlichen Anforderungen

hinaus von der herausragenden
gesellschaftlichen Bedeutung des
Gesundheitswesens überzeugt sind
und einen ausgeprägten Gestaltungswillen mitbringen. Dafür warten verantwortungsvolle Herausforderungen auf Sie – Aufgaben, bei
denen Sie Ihr Potenzial ideal entfalten können, Ihr Fachwissen sinnvoll
einsetzen und mit Ihrem Engagement wirklich etwas bewegen. Das
wird Sie beruflich weiterbringen und
Ihnen ermöglichen, bei einem großen
Arbeitgeber auch Großes zu leisten.
Selbstverständlich werden Sie als
neue Mitarbeiter systematisch an die
neuen Aufgaben Ihrer Stelle herangeführt.

Work & Life im Einklang: AOK Bayern

„Immer neue Ziele ansteuern.
Das kann ich als Teamleiter bei der AOK.“
und Verantwortungsbewusstsein nehmen
Christian Lörch weiß immer genau, wo es langgeht. Mit Kompetenz
Seine Stärken im Umgang mit Menschen
sich der Teamleiter und seine Kollegen neuer Herausforderungen an.
oben.
und die Sicht auf das große Ganze sind bei der AOK bestens aufgeh

Als modernes Unternehmen
schreiben wir die Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben groß
und besitzen dementsprechend
die Zertifizierung Beruf & Familie,
vergeben von der berufundfamilie
Service GmbH – einer Initiative
der gemeinnützigen Hertie-Stiftung.

wohnortnahes Arbeiten, vielfältige Teilzeitmodelle, Begleitung
während der Elternzeit und einen
Kinderbetreuungsservice.
Darüber hinaus sind für die nächsten Jahre weitere Maßnahmen
geplant – beispielsweise die Unterstützung bei der Organisation der
Ferienbetreuung.

Für Sie als Mitarbeiter bedeutet
das: flexible Arbeitszeiten,

Arbeiten bei der AOK. Vielfältig, sinnvoll, zielsicher.
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Perspektiven und Leistungen für Mitarbeiter der AOK

Vielversprechend individuell.

Unsere Strukturen ermöglichen viel
Spielraum für individuelle Zukunftsplanung und begeistern dazu mit
stetiger Weiterentwicklung.

Bei der AOK gestalten Sie Ihre ganz
persönliche Karriere.

Ihre Perspektiven für die
Zukunft
Wir treiben die fachliche Entwicklung unserer Mitarbeiter entsprechend ihren persönlichen Qualitäten
und Ambitionen konsequent voran.
So bauen diese bestehende Stärken
kontinuierlich aus und erweitern ihre
Qualifikationen für neue Herausforderungen. Langeweile kommt dabei
garantiert nicht auf – dazu haben

AOK-Mitarbeiter zu viele Möglichkeiten, sich im Laufe ihrer Karriere
durch entsprechende Qualifikationen
und Weiterbildungen immer wieder
neu zu orientieren und selbstverständlich auch Führungspositionen
zu übernehmen.
Denn eins ist sicher: Der Bedarf an
Spezialisten im Gesundheitswesen
wird weiter wachsen. Darum sind
wir, um auch in Zukunft maßgeblich
mitzugestalten, mit den Bildungsprogrammen der AOK bestens
aufgestellt.

Die Weiterbildungsangebote der AOK Bayern
Mitarbeiterfördergespräch
In regelmäßigen Abständen findet
ein Mitarbeiterfördergespräch
statt. Dadurch wird die Vertrauensbasis zwischen Mitarbeiter und
Führungskraft gestärkt und die
Potenziale und Perspektiven für die
berufliche Zukunft des Mitarbeiters
werden erörtert.
Schulungen und Seminare
Wir fördern die fachlichen und
persönlichen Kompetenzen
unserer Mitarbeiter. Dafür bieten
wir individuell zugeschnittene
Maßnahmen an, beispielsweise
Seminare, Workshops oder auch
E-Learning am Arbeitsplatz.
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AOK-Betriebswirt (m/w/d)
In der berufsbegleitenden Fortbildung werden engagierte Mitarbeiter auf künftige Fach- und
Führungsaufgaben vorbereitet.
Das zweieinhalbjährige Studium
umfasst die Bereiche Betriebswirtschaftslehre, Führung/Personal,
Gesundheitswirtschaft, Marketing
und Recht.
Fernstudium
In Zusammenarbeit mit der AKAD
haben wir einen berufsbegleitenden Studiengang für Betriebswirtschaftslehre entwickelt. In Fern-,
Präsenz- und Online-Studieneinheiten erwerben Sie den international
anerkannten Abschluss Bachelor of
Arts BWL mit Schwerpunkt „Krankenkassen-Management“.

Entwicklungsprogramm für
Führungskräfte
Wer sein umfassendes Know-how
im Job bewiesen und Führungserfahrung gesammelt hat, kann sich
in diesem Programm für herausgehobene Führungspositionen
qualifizieren.
AOK Bildungszentrum (BIZ)
Die AOK Bayern unterhält für
alle Beschäftigten ein eigenes
Bildungszentrum. In einer angenehmen Umgebung bietet es
jedes Jahr mehr als 50 000 Gästen
moderne Unterrichts- und Seminarräume sowie einen umfassenden Service für Übernachtung und
Verpflegung.

Arbeiten bei der AOK. Vielfältig, sinnvoll, zielsicher.

„Ich habe immer das Ziel vor Augen.
Als Spezialistin bei der AOK.“
eckenlauf ebenso wie im Beruf.
Antje Knobloch treibt sich immer zur Höchstleistung an – beim Langstr
unserer Versicherten. Wollen
Als Apothekerin bei der AOK hat sie nur ein Ziel vor Augen: das Wohl
ortung übernehmen? Zielstrebiauch Sie sich für die AOK-Gemeinschaft engagieren und gern Verantw
enschaften, Recht, IT und
gen Spezialistinnen und Spezialisten aus Medizin, Pharmazie, Wirtschaftswiss
und klare Ziele.
vielen anderen Fachrichtungen bietet die AOK anspruchsvolle Aufgaben

Leistungen für Mitarbeiter

Langfristig verlässlich.

Faire Vergütung
Eine leistungsgerechte Vergütung
mit transparenten Tarifstrukturen
ist Ihnen gewiss. Dazu gehören
auch Urlaubs- und Weihnachtsgeld
sowie Familienzuschläge.

Betriebliche Altersvorsorge
und vermögenswirksame
Leistungen
Zukunftssichernde Leistungen sind
für die AOK als moderner Arbeitgeber selbstverständlich. Daher
profitieren alle unsere Mitarbeiter
von einer tarifvertraglich geregelten
Altersvorsorge sowie den Sparvorzügen der von uns zusätzlich
vergüteten vermögenswirksamen
Leistungen.

Flexible Arbeitszeiten und
Homeoffice
Wir sind ein moderner Arbeitgeber
mit zeitgemäßen Leistungen. Daher
sind je nach Position und Abteilung

„Teamwork und eine klare Haltung.
Meine Stärken als Kundenberaterin
bei der AOK.“
n genauso wie im
Laura Strasser ist Teamplayer. Das passt im Umgang mit ihren Kollege
rmögen ist bei der
ungsve
Einfühl
und
tät
Flexibili
an
Maß
Kontakt mit unseren Kunden. Ihr hohes
eiten ergänzt.
öglichk
lungsm
Entwick
an
Vielfalt
eine
AOK bestens aufgehoben und wird durch
persönliche Stärken und
Dabei hat sie ihre Karriere fest im Griff, denn bei der AOK bestimmen
nen?
Ambitio
Ihre
uns
Sie
zeigen
Ambitionen die berufliche Laufbahn. Wann
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nicht nur flexible Arbeitszeiten,
sondern nach Vereinbarung auch
Homeoffice-Einsätze möglich.

Familienbewusste
Organisation
Familiäre und gesundheitliche
Belange werden in unserer Arbeitskultur immer mit Rücksicht und
Unterstützung bedacht. Egal, ob es
sich dabei um die eigene Gesundheit, die Kinderbetreuung oder die
Pflege eines Angehörigen handelt.
Nicht umsonst sind wir mit dem
„audit berufundfamilie“ zertifiziert.

Kinderbetreuungsservice

Sämtliche Beratungs- und Vermittlungsdienstleistungen sind für
Mitarbeiter kostenfrei. Sie zahlen
ausschließlich die Aufwendungen
für die Betreuung selbst – und zwar
direkt an die jeweilige Person oder
Institution.

Gesundheit und Sport
Gesunde Arbeitsbedingungen
genauso wie ein gesundheitsförderliches Führungsverhalten sind
für die AOK eine Selbstverständlichkeit. Des Weiteren steht Ihnen
ein buntes Betriebssportangebot
offen – inklusive überregionaler
Veranstaltungen wie Turnieren oder
Firmenläufen.

In Zusammenarbeit mit dem Familienservice bieten wir unseren Mitarbeitern einen Kinderbetreuungsservice, der sie unbürokratisch bei der
Suche nach der idealen Betreuung
für die Kinder berät. Er vermittelt
Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen sowie eine Betreuung
im Privathaushalt oder ein Au-pair.

Kinder-Mitbringtag
Der in Bayern schulfreie Bußund Bettag, an dem auch einige
Kindergärten geschlossen haben,
stellt viele berufstätige Eltern
vor die Frage, wie sie an diesem
Tag die Betreuung ihrer Kinder
organisieren sollen, ohne Urlaub
nehmen zu müssen. Die AOK
Bayern hat für diesen Tag des-

halb den Kinder-Mitbringtag ins
Leben gerufen. Väter und Mütter
können ihrer Arbeit nachgehen,
während ihre Kinder gut betreut
werden – und der Nachwuchs hat
die Gelegenheit, den Arbeitsplatz
der Eltern, die Räumlichkeiten
und Kollegen kennenzulernen.

Arbeiten bei der AOK. Vielfältig, sinnvoll, zielsicher.
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Jetzt bewerben und morgen mitgestalten.

Es gibt mehr als 24 Millionen gute
Gründe, bei der AOK Karriere zu machen. 24 Millionen Menschen, denen
wir in 1 350 regionalen Standorten
einen herausragenden Gesundheitsservice bieten.

•

Mehr als 100 Berufe mit exzellenten Einstiegsmöglichkeiten
und langfristigen Perspektiven in
der Wachstumsbranche Gesundheit ermöglichen Ihre individuelle
Karriere bei der AOK.

•

Sie profitieren von attraktiven
Leistungen und Angeboten wie
flexiblen Arbeitszeitmodellen,
betrieblicher Altersvorsorge,
Weihnachts- und Urlaubsgeld
und vielem mehr.

Weitere gute Gründe haben
wir Ihnen in dieser Broschüre
aufgezeigt:

•

Wir begleiten Ihre berufliche
Entwicklung von Anfang an
und unterstützen Sie durch eine
Vielzahl an individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten.

•

Sie verlassen sich auf einen fairen
Arbeitgeber, mit dem Sie Beruf,
Familie und Privatleben optimal
vereinbaren können.

Ihre Bewerbung bei der AOK

Kontakt AOK Bayern
Über unser Onlinekarriereportal
können Sie sich in nur wenigen
Minuten bei uns bewerben.
Hier finden Sie alle aktuellen
Stellenangebote und viele weitere
Informationen zur AOK als Arbeitgeber, mehr Wissenswertes zu
Ihren Perspektiven sowie hilfreiche
Ansprechpartner und Kontakte:
karriere.aok.de
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„Ganz oben mitspielen:
als Pflegespezialist bei der AOK.“
anagement der AOK: Normen
Ob beim Auftritt vor Publikum oder bei den Aufgaben im Pflegem
um und setzt sich voll für das
Guttandin ist immer mit Herzblut dabei. Er geht gerne mit Menschen
die AOK als wirtschaftliche und
wichtige Zukunftsthema Gesundheit ein. Auf diesem Gebiet spielt
professionellen Ambitionen mit
sozialpolitische Größe ganz oben mit. Dass Normen Guttandin seine
der AOK besonders. Klingt gut?
seinen privaten Leidenschaften so gut verbinden kann, genießt er bei
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Welchen Weg möchten
Sie in der AOK gehen?

Z 1089 (VII/2021)

www.aok.de/stellenmarkt
karriere.aok.de/stellenangebote
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