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Aktiv für die Gesundheit 
Arbeiten bei der KKH

Chancen erkennen 
und nutzen

Mit 1,8 Millionen Mitgliedern ist die KKH  
eine der größten bundesweiten gesetzlichen 
Krankenversicherungen. Für die flächen- 
deckende Betreuung unserer Versicherten in 
allen sechzehn Bundesländern engagieren 
sich fast 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Hauptverwaltung in Hannover, in 
verschiedenen Kompetenzzentren sowie in 
über hundert Servicezentren.

Gemeinsam entwickeln wir zukunftsweisende 
Gesundheitsprogramme und unterstützen 
unsere Versicherten konsequent bei der 
Entwicklung gesundheitsförderlicher Lebens-
stile. Beispiele hierfür sind zusätzliche 
Vorsorgeuntersuchungen für Kinder sowie 
innovative Behandlungsmethoden, u. a. für 
Migräne, Rheuma oder Vorhofflimmern.



Gibt es etwas, das Ihnen  
noch fehlt?  
Ach ja: Natürlich bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit, 
unseren Arbeitsalltag  
vor Vertragsabschluss an 
einem Schnuppertag 
kennenzulernen! Setzen 
Sie sich einfach mit uns in 
Verbindung:
personal@kkh.de

Zukunftsorientiert 
und vernetzt denken

Für alle, 
die viel wollen

Ihr persönlicher 
Arbeitgeber-Check

Sie haben mehr als drei Punkte angekreuzt? 
Dann sollten wir uns kennenlernen!

Die Wünsche und Vorstellungen unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf 
ihre Arbeitsinhalte erfahren wir durch regel-
mäßige Zufriedenheitsabfragen, Gespräche mit 
Führungskräften und Teamfeedback. Die 
Rückmeldungen zeigen uns, wo wir stehen, und 
geben uns Anhaltspunkte für neue Wege.

Wir sind stolz darauf, dass unsere Beschäftigten 
sich sowohl mit der KKH als auch mit ihrer 
Tätigkeit identifizieren. Sie erleben uns als 
dynamisch, krisenfest und beständig. Eine trans- 
parente Kommunikation, die Ausgewogenheit 
zwischen Arbeits- und Privatleben und der Familien-  
service sind wichtige Gründe, sich für uns als 
Arbeitgeber zu entscheiden. Auch für Sie?

Wir haben einiges mit Ihnen vor. Deshalb bieten wir 
Ihnen auch eine Menge:

Testen Sie, ob die KKH der richtige Arbeitgeber für Sie ist. 

Bei uns im Unternehmen werden 
beispielsweise Sozialversicherungs-
fachangestellte (m/w), Vertriebs-
profis (m/w), IT-Spezialisten (m/w), 
Controller (m/w) und medizinisches 
Personal (m/w) beschäftigt. Gemein-
sam arbeiten wir an optimalem 
Betreuungsservice und entwickeln 
innovative Gesundheitsleistungen.

P	eigene Abteilung für professionelle, effiziente  
Personalentwicklungsmaßnahmen

P	transparente Kommunikation, regelmäßige  
Mitarbeitergespräche und eine ausgeprägte  
Feedbackkultur

P	Mitarbeit an Veränderungen, organisiert in einer 
eigenen Projektstruktur

P	Bezahlung nach Haustarif sowie weitere Sozialleistungen 
(z. B. Betriebliche Altersversorgung, Vorschüsse/ Darlehen, 
Beihilfen zur medizinischen Versorgung)

P	flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit), 
Zeitwertkonten, Arbeiten nur während der Arbeitszeit

P	Kinderbetreuung in Notsituationen und Familien-
service, z. B. für die Suche nach Pflegeeinrichtungen, 
zusätzliche Pflegezeiten möglich

P	Betriebliche Gesundheitsförderung sowie betriebs-
ärztliche Versorgung

P	Begleitende Maßnahmen zur Einstellung und  
Integration von neuen Mitarbeiter/-innen

 Es ist mir wichtig, fachlich und persönlich weiter-
zukommen. 

 Ich arbeite gern im Team, schätze den vertrauens-
vollen Austausch mit Führungskräften und kann mit 
Feedback konstruktiv umgehen. 

 Die aktive Mitarbeit in zukunftsweisenden Projekten 
macht mir Spaß. 

 Für meine Arbeit möchte ich gern angemessen 
bezahlt werden.

 Zu einem glücklichen Leben gehört für mich eine  
ausgeglichene Work-Life-Balance.

 Ich wünsche mir einen Arbeitgeber, der mich  
unterstützt, meine Familie und meinen Job zu  
vereinbaren. 

 Gut zu wissen, dass meinem Arbeitgeber meine 
Gesundheit am Herzen liegt.

 Als „Newcomer“ werde ich nicht allein gelassen.


