
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?

Franziska
Azubi im
2. Ausbildungsjahr

Werden Sie
Kundenberater.

Ausbildung: Sozialversicherungs-
fachangestellte/-r.

W702-0010 / Gedruckt 03/19. 
Nachträglich kann es z. B. durch Gesetzesänderungen 
zu abweichenden Regelungen kommen. Aktuelle Auskünfte 
erhalten Sie in Ihrem Servicezentrum der DAK-Gesundheit.

Wenn Sie …
• das (Fach-)Abitur haben,
• gern mit Menschen arbeiten,
• zuverlässig, engagiert, teamfähig und lernbereit sind,
• auch mal gern kniffl ige Sachverhalte bearbeiten und
•  über ein gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift

verfügen,
… 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.

Senden Sie Ihre Unterlagen

einfach an karriere@dak.de



Sozialversicherungsfachangestellte – kurz „Sofas“ genannt – 
sind das wichtigste Bindeglied zwischen den Versicherten und 
ihrer Krankenkasse. 

Sie beraten die Kunden in allen Fragen der gesetzlichen 
Kranken- und Pfl egeversicherung und kümmern sich schnell, 
kundenfreundlich und serviceorientiert um die Anliegen der 
Versicherten.

Sie entscheiden eigenverantwortlich über alle Leistungsan-
träge, beurteilen die mitgliedschafts- und beitragsrechtlichen 
Sachverhalte. Ihre selbst oder im Team getroffene Entschei-
dung geben Sie telefonisch, im persönlichen Gespräch oder per 
Post an den Versicherten weiter.

Sie unterstützen die Versicherten beim Gesundwerden, lotsen 
sie durch das Gesundheitssystem und arbeiten kostenbewusst 

zugunsten der Versichertengemeinschaft – ohne den Men-
schen dahinter mit seinen individuellen Anliegen zu verges-
sen. Und auch für die Personalabteilungen der Arbeitgeber 
sind Sie als Sozialversicherungsfachangestellte/-r erste/-r 
Ansprechpartnerin/partner.

Die zweieinhalb bis dreijährige Ausbildung fi ndet in den
Service- und Fachzentren vor Ort sowie im regionalen
Ausbildungszentrum statt. Auf eine persönliche Betreuung 
während der gesamten Zeit legen wir großen Wert. Und 
schon während der Ausbildung werden Sie schrittweise 
Verantwortung übernehmen, um danach bestens auf
das Berufsleben vorbereitet zu sein.

Ihre Motivation. Ihre Ausbildung.
Sie suchen einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen 
Beruf mit Perspektive? Sie möchten im aufstrebenden Gesund-
heitswesen mit Menschen zusammenarbeiten und Kunden 
beraten?

Um später eine gefragte Arbeitskraft zu sein, wollen Sie 
qualifi ziertes und umfangreiches Wissen im Sozialversiche-
rungsrecht erwerben? Und den ständigen Wandel auf diesem 
Gebiet aktiv begleiten?

Dann ist der Ausbildungsberuf zur/zum Sozialversicherungs-
fachangestellten genau die richtige Wahl für Sie.

Seien Sie zum nächsten 

Ausbildungsbeginn dabei!


