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Der Berufseinstieg bei der AOK Hessen ist deine Eintrittskarte zu 
vielfältigsten Aufgabenbereichen: Du erwirbst eine Qualifikation, mit 
der dir alle Karriereebenen in einem Unternehmen der Zukunfts- und 
Wachstumsbranche Gesundheit offenstehen.

Wir fördern deine persönlichen Stärken und Potenziale 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 Ein-
stieg in die Praxis. Qualifizierte Paten begleiten dich während der 
gesamten Ausbildungszeit.

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

AOK Hessen als Arbeitgeberin

Als Arbeitgeberin sind wir eine verlässliche Partnerin und 
bieten dir attraktive Vorteile:

• Eine überdurchschnittlich gute Ausbildungsvergütung
• Urlaubs- und Weihnachtsgeld
• Vermögenswirksame Leistungen
• Betriebliche Altersvorsorge
• Urlaubsanspruch von 30 Tagen pro Jahr
• Wöchentliche Arbeitszeit von 38,5 Stunden
• Individuelle Gleitzeit, um Ausbildung oder Studium mit 

dem Privatleben bestmöglich zu vereinbaren

Damit wir weiter auf Wachstumskurs bleiben, zählen wir 
vor allem auf unsere Beschäftigten, die diesen Anspruch 
Tag für Tag in die Tat umsetzen. Knapp 3.800 Mitar- 
beitende, mit unterschiedlichsten Berufen und Qualifika-
tionen, setzen sich an 66 Standorten in 
Hessen für die Gesundheit unserer Versicher-
ten ein. Mit Engagement und Gestaltungs-
willen leisten sie einen entscheidenden 
Beitrag zum Unternehmenserfolg.

Worauf wartest du noch?
Wir sind gespannt darauf, dich kennenzulernen! Bewirb dich online unter: aok.de/karriere

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.

Gestalte deine berufliche Zukunft 
mit der AOK Hessen – jetzt!

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

•  Duales BWL-Studium 
im Gesundheitswesen

Wir bereiten dich auf deine zukünftigen 
Aufgaben vor und bieten dir individuelle 
berufliche Perspektiven. 


