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Über 1,7 Millionen Menschen – nahezu ein Drittel der hessischen 
Bevölkerung – vertrauen uns, wenn es um ihre Gesundheit geht: 
Das macht die AOK in Hessen zur Marktführerin unter den gesetz-
lichen Krankenversicherungen. Für Versicherte und Unternehmen 
ist sie rund um die Krankenversicherung die wichtigste Ansprech-
partnerin und gestaltet die Gesundheitsversorgung in Hessen mit 
einem Finanzvolumen von 6,1 Milliarden € maßgeblich mit.

Unser Anspruch, den wir engagiert leben: moderne Gesund-
heitsangebote und beste Versorgung, individuelle Zusatzleistun-
gen sowie verlässliche Kundennähe bei einem ausgezeichneten 
Service. Damit wir weiter auf Wachstumskurs bleiben, zählen wir 
vor allem auf unsere Beschäftigten, die diesen Anspruch Tag für 
Tag in die Tat umsetzen. Über 4.000 Mitarbeitende setzen sich 
an 66 Standorten in Hessen für die Gesundheit unserer Versicher-
ten ein. Mit Engagement und Gestaltungswillen leisten sie einen 
entscheidenden Beitrag zum Unternehmenserfolg.

Mit der AOK in die Zukunft

Als Arbeitgeberin ist die AOK Hessen eine verlässliche Partne-
rin und bietet beste Chancen, Ausbildung oder Studium mit dem  
Privatleben zu vereinbaren. Eine überdurchschnittlich gute Aus-
bildungsvergütung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld, vermögens-
wirksame Leistungen und betriebliche Altersvorsorge sowie eine 
sehr hohe Übernahmechance sichern deinen Weg in die Zukunft. 
Mit deinem jährlichen Urlaubsanspruch von 30 Tagen und indi-
vidueller Gleitzeit bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 38,5 
Stunden hast du die beste Möglichkeit, Arbeit und Privatleben 
flexibel zu gestalten.

Der Berufseinstieg bei der AOK Hessen ist deine Eintrittskarte 
zu den vielfältigsten Aufgabenbereichen im Unternehmen: Du 
erwirbst eine Qualifikation, mit der dir alle Karriereebenen in einem 
Unternehmen der Zukunfts- und Wachstumsbranche Gesundheit 
offenstehen. Wir fördern deine persönlichen Stärken und Poten-
ziale und planen deine berufliche Entwicklung von Anfang an 
gemeinsam. Du erhältst detaillierte Einblicke in die verschiedenen 
Unternehmensbereiche und berätst unsere Versicherten. Dein 
Team unterstützt dich beim Einstieg in die Praxis. Qualifizierte 
Paten begleiten dich während der gesamten Ausbildungszeit. 

Gestalte mit und freue dich auf sinnvolle Aufgaben, 
die Menschen helfen. Werde Teil unseres Teams, 
übernehme Verantwortung und baue auf eine 
verlässliche Arbeitgeberin: AOK – Die Gesundheits-
kasse in Hessen.

Worauf wartest du noch?
Wir freuen uns auf deine Onlinebewerbung unter aok.de/karrierestart

AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen 
Deine Fragen beantwortet dir Michaela Marek unter der Telefonnummer 06633 970-253. 
Mit schwerbehinderten Menschen sprechen wir gerne über den Berufseinstieg.

Starte in deine Zukunft – die 
AOK Hessen bietet dir Rückenwind

•  Ausbildung zum 
Sozialversicherungs-
fachangestellten (m/w/d) 

•  Duales Studium BWL, 
Schwerpunkt 
Krankenversicherungs-
management
Abschluss: Bachelor of Arts

Deine Ausbildung oder dein duales 
Studium qualifiziert dich umfassend für 
deine späteren Aufgaben und sichert dir 
vielfältige berufliche Perspektiven.

Für Schüler
Versicherungen
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