
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

Senden Sie Ihre Unterlagen

einfach an karriere@dak.de

Interessiert?

Sascha
Azubi im 2.
Ausbildungsjahr

Werden Sie
Leistungsprofi .

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 mindestens eine gute mittlere Reife,
•  sind kontaktfreudig und haben Spaß und Freude

am Umgang mit Menschen,
• arbeiten gern am PC,
•  besitzen eine gute mündliche und schriftliche

Ausdrucksweise,
•  verfügen über eine kaufmännische Neigung 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.
Als Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen und zukünftiger 
„Leistungsprofi “ beschäftigen Sie sich mit medizinischen und 
fachlichen Fragestellungen.

Sie unterstützen die Versicherten bei ihrer Genesung und
arbeiten dabei kostenbewusst zugunsten der Versicherten-
gemein schaft – ohne den Menschen dahinter mit seinen 
individuellen Anliegen zu vergessen. Unterstützt werden 
Sie durch modernste IT-Systeme.

Der überwiegende Teil Ihrer praktischen Ausbildung fi ndet 
in einem Fachzentrum statt. Dort arbeiten Sie in verschie-
denen Fachteams. Sie sind Ansprechpartner/-in für unsere 
Kundenberater/-innen in den örtlichen Servicezentren.

Innovative Leistungen
maßgeschneidert.
Alles dreht sich um Menschen. Unsere Kunden erhalten von
uns Leistungen und Services, die über das normale Maß
hinausgehen, damit sie gesund bleiben oder gesund werden.

Ihnen in den verschiedenen Lebenssituationen zur Seite zu
stehen, das ist unser Anspruch. Sie sind da, um ihnen zu
helfen – mit Sachverstand und Engagement und den richtigen
Entscheidungen.

Sie beurteilen und bearbeiten abschließend Leistungsanträge. 
Beispielsweise aus den Bereichen Prävention, Pfl egeversiche-
rung, Arbeitsunfähigkeit, Krankengeld, Mutterschaftsgeld – 
und vieles mehr.

In Ihrer zweieinhalb bis dreijährigen Ausbildung lernen Sie 
andere Dienststellen und Ausbildungsorte kennen. Daneben 
erfahren Sie innerhalb unseres Unternehmens eine umfang-
reiche theoretische Ausbildung mit hohem Praxisbezug, und 
Sie besuchen auch die Berufsschule.

Seien Sie zum nächsten 

Ausbildungsbeginn dabei!


