
Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung.

Ein Unternehmen.
Viele gute Gründe.
• Bundesweite Standorte und fl exible Arbeitszeiten
• Positive Unternehmenskultur und faire Vergütung
• Sichere Arbeitsplätze und Karriere-Perspektiven
• Auszeichnung zum „Top Nationalen Arbeitgeber 2019“
• ... und vieles mehr

Weitere Informationen zu unseren Angeboten fi nden Sie unter 
www.dak.de/karriere

Interessiert?

Senden Sie Ihre Unterlagen

einfach an karriere@dak.de
Werden Sie
Kundengewinner.

Rike
Azubi im
2. Ausbildungsjahr

Ausbildung: Kauff rau/-mann
im Gesundheitswesen.
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Nachträglich kann es z. B. durch Gesetzesänderungen 
zu abweichenden Regelungen kommen. Aktuelle Auskünfte 
erhalten Sie in Ihrem Servicezentrum der DAK-Gesundheit.

• Sie haben das (Fach-)Abitur,
•  sind kontaktfreudig und haben Spaß

und Freude am Umgang mit Menschen,
• haben eine positive und freundliche Ausstrahlung,
• sind engagiert und lernbereit,
•  haben ein gutes sprachliches Ausdrucksvermögen,
•  entwickeln gern Eigeninitiative,
• sind kommunikationsfähig und
•  haben Interesse an gesundheitspolitischen Themen?
Dann sind Sie bei der DAK-Gesundheit richtig.

Unter www.ich-und-meine-zukunft.de können Sie
spielerisch ein Online-Praktikum durchlaufen und testen,
ob dieser Ausbildungsberuf für Sie geeignet ist. Gönnen
Sie sich und Ihrer Zukunft eine halbe Stunde, in der wir
Sie durch die Welt der DAK-Gesundheit begleiten.



Ihre Ausbildung.
Ihre Ausbildung ist innovativ und spannend. Der praktische Teil 
fi ndet überwiegend in der Vertriebsregion statt.
•  Sie gewinnen neue Kunden,
•  Sie informieren potenzielle Kunden über rechtliche

Regelungen des Gesundheits- und Sozialsystems,
•  Sie lernen verschiedene Geschäfts- und Leistungsprozesse 

in einem kreativen Vertriebsteam kennen,
•  Sie sind maßgeblich an vertrieblichen Veranstaltungen

beteiligt, planen und organisieren diese Aktivitäten und 
führen sie durch.

In der internen theoretischen Ausbildung – mit hohem Praxis-
bezug – qualifi zieren wir Sie zusätzlich in Ihren Kommunikati-
onsfähigkeiten.

Darüber hinaus lernen Sie in Ihrer zweieinhalb bis drei-
jährigen Ausbildung unterschiedliche Dienststellen und 
Ausbildungsorte kennen.

Neben der unternehmensinternen Ausbildung besuchen Sie 
auch die Berufsschule.

Gewinnen Sie das
Vertrauen der Kunden.
Sie bringen Begeisterung für kaufmännische Tätigkeiten mit 
und entwickeln gern neue Ideen? Sie haben ein sympathisches 
Auftreten und die Fähigkeit, andere zu überzeugen?

Mit der Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann im Gesundheits-
wesen erwartet Sie eine reizvolle Kombination aus Vertriebs-
tätigkeit und Service, kundenorientierter Beratung und 
kaufmännischem Handeln.

Seien Sie zum nächsten 

Ausbildungsbeginn dabei!


