
Ausbildung bei der 
 

 

Bewirb dich

 

Warum ich meine 
Ausbildung bei der            
BKK firmus  gemacht habe!

„Ich heiße Manuel Jansing,                     
bin 27 Jahre alt und Kundenberater bei 
der BKK firmus . Meine Ausbildung zum
Sozialversicherungsfachangestellten
habe ich im Juli 2010 erfolgreich
abgeschlossen und starte seitdem
Berufsleben so richtig durch. Mittlerweile 
habe ich meine Weiterbildung zum 
Krankenkassenbetriebswirt abgeschlossen 
und die Funktion eines Prozess
koordinators (Teamleiter) übernommen.
 
Die drei Azubi-Jahre haben mir großen
Spaß gemacht und ich werde mich
gerne an diese Zeit erinnern. 
Auch wenn sich eine Ausbildung
bei einer Krankenkasse ziemlich
trocken anhört, kann ich aus eigener
Erfahrung nur sagen, dass ich
viele nette Menschen kennengelernt
habe, abwechslungsreiche 
Tätigkeiten hatte und meine Wahl bis 
heute nicht bereue. 
 
Bei der BKK  firmus  herrscht immer ein 
tolles Arbeitsklima und ich wurde zu jeder 
Zeit in die verschiedenen Teams integriert. 
Das machte sich zum Beispiel daran 
bemerkbar, dass ich schon seh
Verantwortung übernehmen durfte
und eigene Aufgaben, wie zum Beispiel 
das Bearbeiten von Anträgen für 
unterschiedliche Leistungen, übertragen 
bekam. Mit interessanten Tätigkeiten und 
netten Kollegen verging der Arbeitstag wie 
im Flug. 
 
Während meiner Ausbildung habe ich an 
verschiedenen Seminaren in einem 
kleinen Ort namens Erkner bei Berlin 
teilgenommen. Heute finden die 
Lehrgänge in Rotenburg/Fulda statt.
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Die Lehrgänge sind oft anspruchsvoll, da 
man viele versicherungsbezogene Sachen 
lernt. Dazu zählen unter anderem 
Leistungs- und Krankengeldberec
aber auch rechtliche Fragestellungen aus 
dem Sozialgesetzbuch. 
Spaß, den ich mit den anderen
Kursteilnehmern hatte, einzigartig. Ich 
habe andere Auszubildende aus ganz 
Deutschland kennengelernt. Ein solches 
Zusammentreffen ist wirkl
unsere Gespräche waren sehr
unterhaltsam und lehrreich.
weiß schon, was eine Mutschekipsche ist? 
Fußpilz? Nein, hierbei handelt es sich um 
einen Marienkäfer! 
 
Fragen tauchten in meiner Ausbildung 
täglich auf. Aber, auch wenn ich mal 
wieder sprichwörtlich ein „Brett vorm Kopf“ 
hatte, wurden sie immer ausführlich 
beantwortet. 
 
Bei uns gibt es eine gleitende Arbeitszeit, 
sodass sich sowohl Frühaufsteher als 
auch Morgenmuffel bei uns wohlfühlen.
 
Insgesamt kann ich eine Ausbildung bei 
der BKK  firmus  wirklich empfehlen, da 
auch die Zukunftsperspektiven
Chance auf eine feste Anstellung
Anschluss sehr gut sind.
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