Dualer Student Management in der Gesundheitswirtschaft inkl. Ausbildung zum
Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d)
Standort: München
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 – aktuell suchen wir zum 1.
August 2021 nach einem dualen Studenten (m/w/d) Gesundheitswirtschaft inkl. Ausbildung zum
Sozialversicherungsfachangestellten für unseren Standort München.
Deine Aufgaben







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 unterstützt die Arbeitgeber, arbeitest mit den Versicherungsträgern zusammen und stehst in regelmäßigem Kontakt
mit Ärzten, Zahnärzten und Krankenhäusern
Du erweiterst dein Wissen durch ein Präsenzstudium an der Technischen Hochschule Rosenheim

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, ein Azubi-Mentorenprogramm und ein starkes Team von Ausbildungskollegen
Gute Weiterentwicklungsangebote und viel Wertschätzung
Ein attraktives Gehalt – beginnend mit 1.100,00 EUR – sowie umfangreiche Zusatz- und Sozialleistungen, zum Beispiel
betriebliche Altersvorsorge
Eine hohe Chance auf Übernahme nach dem Studium sowie vielfältige Entwicklungschancen im Unternehmen

Seit über 100 Jahren sichern wir als starke Solidargemeinschaft Menschen finanziell ab. Dafür werden wir immer wieder
ausgezeichnet – von Experten, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern: Als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands*.
Komm auf unsere Seite und werde einer von 1.800 SBK-Mitarbeitern.
Wir freuen uns auf dich und deine Online-Bewerbung mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Anschreiben,
Lebenslauf, ggf. Passbild sowie die letzten beiden Zeugnisse und ggf. Praktikanachweise).

Online-Bewerbung
Mit Xing-Profil bewerben

Deine Ansprechpartnerin
Frau Ulrike Jakobi

*Näheres unter sbk.org/auszeichnungen

