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Ausbildungsmöglichkeiten ab 01.09.2021:

• Sozialversicherungsfachangestellter (m/ww/d)

• Kaufmann für Dialogmarketing im Außendienst (m/ww/d)

• AOK-Betriebswirt mit Bachelor “Health Care Management“ (m/w//d)

• Bachelor „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“ (m/w//d)

Jetzt bis 30.09.2020 bei der AOK – Die Gesundheitskasse Mittlerer Oberrhein 
online unter aok.de/bw/karriere bewerben.

Deine Ansprechpartnerin
Susanne Mönnich · Telefon 0721 3711-508

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
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Auch als Arbeitgeber ausgezeichnet:
die AOK Baden-Württemberg aok.de/bw/ausgezeichnet



| ZukunftBeruf |

Sozialversicherungsfachangestellte/r 
Die dreijährige Ausbildung zum
Sozialversicherungsfachange stell  -
ten ist in fünf Fachrichtungen
möglich: gesetzli che Rentenver-
sicherung; allgemeine Kranken-
versicherung; gesetzliche Un-
fallversicherung; knapp schaftli-
che Sozialversiche  rung; land-
wirtschaftliche Sozialversiche-
rung.
Die Auszubildenden lernen bei-
spielsweise im 1. Ausbildungsjahr,
wie Versicherungspflicht, Ver si-
che rungsfreiheit, Befreiung von
der Versicherungspflicht festge-
stellt werden; wie man den zustän-
digen Versicherungszweig und
Versicherungsträger bestimmt; wie
man leistungsauslösen de Tatbe-
stän de und Bestimmungs größen
für die Errechnung von Beiträ-
gen ermittelt; welche Grundsät-
ze und Formen des Verwaltungs-

handelns es gibt und wie sie an-
gewendet werden.
Im 2. und 3. Ausbildungsjahr wird
u. a. vermittelt, welche Maß  nah-
 men man bei Einleitung, Durch-
führung und Abschluss von Ver-
waltungsverfahren und gerichtli-
chen Verfahren treffen muss. 
Bei der Fachrichtung Rentenver-
sicherung wird u. a. gelernt, wie
man Rentenleistungen feststellt
oder weitergewährt und Leis tun-
 gen zur Rehabilitation bewirkt.
Bei den übrigen Fachrichtungen
lernen die Azubis zum Beispiel,
welche Zusammenhänge zwi-
schen Wettbewerb und Marke-
ting in der Krankenversicherung
bestehen, wie man Arbeitsunfäl-
le und Berufskrankheiten feststellt
und Geldleistungen wäh rend der
Heilbehandlung gewährt, wie man
Kunden über die Vorteile einer

freiwilligen Mitgliedschaft berät
und welche Maßnahmen man zur
Bei trei bung rückständiger Bei -
trä ge einleitet.
Nach erfolgreich abgeschlosse-
ner Berufsausbildung ergeben
sich Ausübungsmöglichkeiten u.a.
bei Versicherungsträgern der Be-
reiche gesetzliche Rentenver si-
 cherung, Krankenversicherung
oder Unfallversicherung.
Über die klassischen Einsatzge-
biete hinaus können Sozialversi-
cherungsfachangestellte auch im 
Finanz- und Kassenwesen, in der
allgemeinen Verwaltung oder im
Personalwesen eingesetzt wer den. 
Zu ihren Tätigkeiten gehört u. a.
das Feststellen von Anspruchs-
voraussetzungen, das Aufzeigen
von gesetzlichen Möglichkeiten
und Alternativen, das Klären von
Versicherungsverhältnissen, das

Führen des anfallenden Schrift-
wechsels, das Beantworten von
Anfragen, das Beraten der Ver si-
 cherten, die Bearbeitung von An-
 trägen, die Bewilligung von Leis -
 tun gen, das Berechnen von Leis -
tungen oder Beiträgen sowie das
Überweisen von Sozialleis tun gen. 
Der Sozialversicherungs  fach an-
 ge stellte ist selbstverständlich
auch unter Nutzung moderner
Kommunikationsmittel in stän-
 digem Kontakt mit Versicherten
und Ar beit gebern sowie mit Ver-
tretern der Versicherungs trä ger.
Sein Ar beits ort ist im Büro und/
oder beim Kunden. 
Nach ent  spre  chender Be rufs pra-
xis bestehen auch vielseitige Auf-
 stiegs  mög lichkeiten (z.B. Ver  -
 wal    tungs fach wirt, Verwal tungs  -
 be  triebs   wirt (VWA) oder So zial-
 wirt). 

TON AB

infoinfoinfo

Bei der AOK Mittlerer Oberrhein:

Mit dem zweiten Anlauf zum Traumberuf „SoFa“
Schon im Jahr 2017 trat Patrick
Rousseau den AOK-Einstellungs-
test für die Ausbildung als Sozi-
alversicherungsfachangestellter
(SoFa) an. Doch er entschied sich
anders: “Ich habe dann angefan-
gen Bauingenieurswesen zu stu-
dieren, um nach zwei Semestern
feststellen zu dürfen, dass das nicht
meins ist. Ich konnte mich damit
einfach nicht identifizieren.“ 

Im Jahr 2018 bewarb er sich ein
zweites Mal bei der AOK Baden-
Württemberg – mit Erfolg. Dies-
mal hat er die richtige Wahl ge-
troffen: “Früher dachte ich: ‚So-
zialversicherungsfachangestell-
ter hört sich langweilig an‘. Doch
jetzt kann ich nur sagen, dass es
die richtige Entscheidung war.
Es ist gar nicht langweilig, breit
gefächert und macht tierisch viel
Spaß.” 

Die Aufgaben eines SoFas sind
vielfältig: “Grundsätzlich geht es
darum, den Menschen zu helfen,
die mit ihren Anliegen zu uns
kommen. Mit meinen Kollegen
überlege ich dann, welche Lö-
sung wir dem Kunden anbieten
können. Das Highlight ist, wenn
der Kunde mit dieser Lösung
glücklich ist und zufrieden aus
dem KundenCenter herausgeht.” 

gen im KundenCenter und die
gemeinsame Zeit mit den ande-
ren Auszubildenden im AOK-

Als echter Teamplayer genießt
Pat rick Rousseau vor allem die
Zusammenarbeit mit den Kolle-

Diesmal gibt es 
keine Zweifel: 
Der 23-jährige 

Patrick Rousseau
hat in dem Beruf

Sozialversiche-
rungsfachange-

stellter seinen
Traumjob 

gefunden. 
Foto: Linda

Schwarz

Bildungszentrum in Unterstein-
bach. Bei der Arbeit steht für ihn
vor allem das Menschliche im
Vordergrund: “Die schönsten Mo-
mente sind die, wenn Kinder ins
KundenCenter kommen. Wir sen-
den an die Eltern regelmäßig Er-
innerungen für wichtige Unter-
suchungen, und schicken da auch
einen kleinen Gutschein für die
Kinder mit. Wenn die Kinder den
einlösen, erhalten sie ein kleines
Geschenk. Wie die sich darüber
freuen – etwas Schöneres gibt es
gar nicht.”

Fragen zum Thema 
beantwortet Ausbildungsleiterin
Susanne Mönnich. 
Telefon: 0721/3711508

Auf einen Blick: 

Sozialversicherungsfachangestellte/r
Was? Während der Ausbildung lernt man unter anderem, rechtliche Grundlagen sicher anzuwenden und in-
dividuelle Lösungen für die Kunden zu entwickeln. Azubis durchlaufen verschiedene Bereiche, zum Beispiel
die Privat- und Firmenkundenbetreuung, die Gesundheitsförderung und das Krankengeldfallmanagement.
Wie lange? Grundsätzlich drei Jahre; bei sehr guten Ausbildungsleistungen ist eine Verkürzung um ein hal-
bes Jahr möglich; nach Abitur oder Fachhochschulreife wird die Ausbildung auf zwei Jahre verkürzt.
Wo? Verschiedene Standorte der AOK Mittlerer Oberrhein, AOK-Bildungszentrum Untersteinbach, bei der
3-jährigen Ausbildung kommen noch Berufsschulblöcke in Karlsruhe dazu.
Für wen? Aufgeschlossene, teamfähige Menschen mit einem offenen Ohr für die Versicherten und ihre An-
liegen. Weitere Voraussetzung: Realschulabschluss, (Fach-)Abitur oder bei Schülern ein erfolgsversprechen-
des Vorjahreszeugnis. www.bw.karriere.aok.de


