
Hallo, 
ich heiße Eunike Dziouba und ich absolviere momentan meine Ausbildung 
zur „Sozialversicherungsfachangestellten“ bei der BKK firmus und ich möch-
te erzählen, wie es dazu gekommen ist. Im Jahr 2016 habe ich mich für ein 
Jahrespraktikum im Rahmen der Fachhochschulreife bei der BKK firmus be-
worben. Für mich war schon lange klar, dass ich eines Tages, „wenn ich groß 
bin“, im Büro arbeiten möchte. Als es dann um die Entscheidung meines 
Werdegangs nach dem Realschulabschluss ging, habe ich festgestellt, dass 
es hunderte Bürojobs gibt und mir fehlte ein Stück weit die Orientierung. 

Was genau mich bei einer Krankenkasse erwartet, wusste ich vorher nicht so 
genau, dafür nutzte ich das Praktikum. Ich wusste nur, dass es sich dabei um 
eine  Versicherung handelt und ich dachte mir, dass man bestimmt viel mit 
Krankheiten zu tun hat. Während meines Praktikums konnte ich mich davon 
überzeugen, dass es weit mehr als nur Themen rund um Krankheiten gibt, 
die Arbeit sehr vielseitig ist und es Bezüge zu vielen verschiedenen Berei-
chen gibt. Zum Beispiel habe ich in meinem ,,Ausbildungsalltag‘‘ viel mit 
Arbeitgebern, Arztpraxen und Krankenhäusern zu tun. Das gibt mir immer 
das Gefühl, ein kleiner Teil des großen Ganzen zu sein, um gemeinsam für 
das Wohl der Die Arbeit bei der BKK firmus ist für junge Leute deswegen 
interessant, da der Arbeitgeber ein mitarbeiterorientiertes Unternehmen ist 
und einem Azubi nach erfolgreicher Ausbildung viele Möglichkeiten und 
Wege offen stehen. Wenn man Spaß an der Arbeit haben will, muss man 
Lernbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein und auch Interesse an seinen 

Mitmenschen mitbringen. 

Zum Abschluss noch ein persönlicher Tipp für Bewerber und 
unsere zukünftigen Praktikanten und/oder Auszubildenden: 
Informiert Euch vorher über das Unternehmen und den 
Beruf an sich. Seid bei Eurer Bewerbung und dem darauf-
folgenden Bewerbungsgespräch offen und ehrlich bei der 

Beantwortung der Fragen und tragt nicht zu dick auf!

Vielleicht bis bald
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„Ich habe immer das Gefühl, ein kleinerTeil des großen Ganzen zu sein“

Wir bilden aus:
- Sozialversicherungsfachangestellte/-r (m/w/d) 
- Kaufmann / Kauffrau im Gesundheitswesen (m/w/d)
Weitere Infos unter www.bkk-firmus.de/ausbildung 
Tel.: 0421 64343 und 0541 331410 
www.bkk-firmus.de/karriere 
facebook.de/GesundheitIstOrange
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