 Schau dir unseren Film über die Ausbildung bei der IKK gesund plus an und
lass dich von unserem Ausbildungsplatzangebot überzeugen!
www.ikk-gesundplus.de/ausbildung
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Deine Ansprechpartnerinnen

© IKK gesund plus

Die IKK gesund plus ist eine gesetzliche Krankenkasse,
die ihre Mitglieder gegen das Krankheitsrisiko absichert.
Unsere 39 Geschäftsstellen befinden sich in Sachsen-Anhalt
und Bremen.
Jährlich bieten wir 2 Ausbildungsplätze für Kaufleute im Gesundheitswesen in
Magdeburg an. Die Ausbildung von Fach- und Führungskräftenachwuchs hat bei
uns eine hohe Bedeutung. Daher sind wir stets bestrebt, die Ausbildung zu ver-

Heike Bohn

ist seit 1994 für die Ausbildung
im Unternehmen zuständig.
Berufsbegleitend absolvierte
sie die Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten
sowie die Fortbildung zur
Krankenkassenbetriebswirtin.

bessern und freuen uns über engagierte, motivierte Auszubildende wie dich!

Dein Start in die Ausbildung
Die Ausbildung beginnt mit drei Einführungstagen in Magdeburg. Dort lernst du
neben deinen Mit-Azubis auch unsere Ausbilderinnen Frau Heike Bohn und Frau
Jasmin Merfert kennen. Sie informieren dich über alles, was du zum Ausbildungsstart wissen musst: von A wie Arbeitszeit bis Z wie Zulassungsvoraussetzungen
für die Abschlussprüfung. Dich erwartet ein abwechslungsreiches Programm, nach

© IKK gesund plus

dem du im Team gut in die Ausbildung starten kannst.

Jasmin Merfert

studierte nach der Ausbildung
zur Sozialversicherungsfachangestellten Berufsbildung
und ist seit 2016 im Bereich
„Ausbildung“ tätig.

Die Teile deiner 3-jährigen Ausbildung
Praxiseinsätze/Schulungen

Berufsschule

Einsätze in verschiedenen

Unterricht in der

Teams des Beitrags- und

Berufsschule Halle (Saale)

Leistungswesens der

jede dritte Woche

IKK gesund plus

Wir bieten dir:
moderne Ausbildungsmedien z. B. iPad ... interessante Azubi-Projekte ... Top-Ausbilder ...
flexible Arbeitszeit ... feste Ausbildungsbeauftragte vor Ort ... individuelle Förderund Weiterbildungsmöglichkeiten ... sehr hohe Übernahmewahrscheinlichkeit ...
29 Arbeitstage Urlaub im Kalenderjahr und am 24. & 31.12. bezahlt freigestellt
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Theorie in der Berufsschule
Der Berufsschulunterricht ist die Grundlage deiner theoretischen Ausbildung. Hier
wird dir berufsspezifisches Fachwissen vermittelt, dass du für die Praxis benötigst.
Diesen Teil absolvierst du jede dritte Woche in der Berufsbildenden Schule V
in Halle (Saale). Neben Lernfeldern wie Dienstleistungen, Sozialkunde, Finanzierung
und moderne Datenverarbeitung besuchst du im Rahmen von Exkursionen so
genannte Leistungserbringer, wie z. B. Rehaeinrichtungen und Krankenhäuser.

Die praktische Ausbildung genießt bei uns Vorrang!
Deine Praxis gliedert sich in Einsätze in den Geschäftsstellen der IKK gesund plus
und Schulungen. In der Ausbildungszeit von insgesamt drei Jahren wirst du praktische Erfahrungen in den verschiedenen Teams des Beitrags- und Leistungs-

wesens sammeln und dir werden versicherungsrechtliche und leistungsspezifische
Inhalte sowie deren praktische Anwendung vermittelt. Zusätzlich erlernst du in
hausinternen Schulungen krankenkassenspezifisches Wissen.
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KiG - ein
Als Kaufmann oder Kauffrau im Gesundheitswesen (m/w/d)
... koordinierst und verarbeitest du Leistungsanträge, z. B. für Heil- und Hilfsmittel oder Zahnersatz. Du kontrollierst Dienstleistungsprozesse und führst
Maßnahmen zur Leistungs- und Qualitätssicherung durch.
Im Rahmen deiner späteren beruflichen Tätigkeit spezialisierst du dich auf ein
Fachgebiet. Darüber hinaus berätst du das Frontoffice in den KundenCentern
zu fachspezifischen Fragen.

Impressum
IKK gesund plus, Umfassungsstraße 85, 39124 Magdeburg
FB Personalservice und FB Marketing | Stand: 01.01.2022
 redaktion@ikk-gesundplus.de
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2. Ausbildungsjahr
in Magdeburg
„Du solltest Spaß daran haben,
dich mit Themen des Gesundheitswesens zu beschäftigen. “

Ob Old School auf Papier oder modern im digitalen
Gewand - wir freuen uns auf deine Bewerbung, wenn
dich die folgenden drei Punkte beschreiben.
» Ich habe einen guten Realschulabschluss oder Abitur!
» Ich interessiere mich für rechtliche Sachverhalte!
» Ich arbeite gern im Team!

Folgende Bewerbungsunterlagen benötigen wir von dir:
» deinen tabellarischen Lebenslauf mit deiner eMail-Adresse
» dein Endjahreszeugnis 2022 bzw. dein Abschlusszeugnis
» Wissenswertes über dich, z. B. Praktikumsnachweise

Die Bewerbungsfrist
für das Ausbildungsjahr
2023 endet am:

Bis 30.09.2022 kannst du deine Bewerbung bei uns online oder in

30.09.2022



Unsere Entscheidung
zu deiner Bewerbung
erhälst du bis:

31.01.2023
Der Beginn deiner
Ausbildung wäre am:

01.08.2023

Papierform unter der Angabe „Bewerbung K23-02“ einreichen.

www.ikk-gesundplus.de/azubiwerden
Aus Datenschutzgründen vermeide es bitte,
uns deine Bewerbung per eMail zuzusenden!

 IKK gesund plus
Personalentwicklung
39092 Magdeburg

Eignungstest online
Etwa 14 Tage nach Eingang deiner Bewerbung erhälst du die Zugangsdaten
für einen Online-Test. Meisterst du diesen erfolgreich, laden wir dich für ein
persönliches Auswahlverfahren in eine unserer Geschäftsstellen ein.

Weitere Infos?
Informiere dich auch im Internet unter
 www.ikk-gesundplus.de/ausbildung
Schau dir unseren Film über die Ausbildung
bei der IKK gesund plus an und lass dich von
unserem Ausbildungsplatzangebot überzeugen!

Noch Fragen offen?
Wende dich telefonisch an unsere Ausbilderinnen
Frau Heike Bohn
Frau Jasmin Merfert
 0391 2806 - 6212
 0391 2806 - 6217
oder per eMail an
 ausbildung@ikk-gesundplus.de

