
 

Ausbildung im Angestelltenverhältnis  
 

Bewirb dich auch und werde ein Mitglied im Team 
der BKK  firmus !“ 

 

Warum ich eine 2. Ausbildung 
bei der  BKK firmus  mache! 

„Ich heiße Lisa Marten, bin 21 Jahre alt 
und aktuell Kundenberaterin bei der BKK 
firmus . Hier mache ich zurzeit innerhalb 
von zwei Jahren eine zusätzliche Ausbil-
dung im Angestelltenverhältnis und bin 
danach  Sozialversicherungsfachange-
stellte (kurz: Sofa). Dabei erlange ich alle 
Kenntnisse rundum die Kranken- und 
Pflegeversicherung, um diese dann im 
weiteren Berufsleben gezielt einsetzen zu 
können. Zuvor habe ich bereits eine erste 
Ausbildung zur Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten erfolgreich abge-
schlossen, wollte mich danach aber noch 
weiter qualifizieren. 
 
Bei der BKK firmus  konnte ich bereits 
vor Beginn der Ausbildung viele Kennt-
nisse in der Praxis sammeln, die mir dann 
bei Beginn der Lehrgänge einige Vorteile 
verschafften und die mir beim Verständnis  
der Theorie sehr weiterhalfen.  Aber auch 
darüber hinaus kann ich bei so manchen 
Nachfragen immer auf die Hilfe einer der 
Kolleginnen und Kollegen zählen, so dass 
ich schon nach kurzer Zeit eigene Ver-
antwortung und Aufgaben übernommen 
habe. 
 
In der Ausbildung nehme ich an verschie-
denen Seminaren an der BKK Akademie 
in Rotenburg an der Fulda teil. In diesen 
Seminaren werden uns Auszubildenden 
zahlreiche theoretische Abläufe sowie 
viele weitere versicherungsbezogene 
Themen nähergebracht, wie zum Beispiel 
das Prüfen von Leistungsansprüchen, das 
Berechnen von Krankengeld oder von 
Beiträgen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch wenn es manchmal anstrengend ist, 
das geballte Wissen aufzunehmen, bin 
ich vor Ort in der Akademie nie allein da-
mit. Zusammen mit anderen Kursteilneh-
mern verfolge ich das gleiche Ziel, ich 
kann mich super austauschen und vor 
allem bleibt der Spaß an der Sache nie 
auf der Strecke. 
 
Die Ausbildung bei der BKK firmus  kann 
ich empfehlen, da insbesondere durch die 
Vermittlung bei den Seminaren Wert auf 
ein gutes Grundwissen gelegt wird, um 
dieses in der Praxis bestmöglich umzu-
setzen. 
  


