
Ausbildung und Studium bei der KKH: 

n Kaufmann im Gesundheitswesen (KiG) (m/w/d)
n Fachinformatiker für Systemintegration (FiSi) (m/w/d)
n Duales Studium Wirtschaftsinformatik oder Health Management

Gemeinsam mit uns zum Ziel
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Alle Personenbezeichnungen in diesem Druckstück beziehen sich auf alle  
Geschlechter (m/w/d). Um unsere Druckstücke einfacher lesbar zu machen,  
werden jedoch nicht immer alle Geschlechter genannt.
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Lieber Bewerber, 
liebe Bewerberin, 

du bist auf der Suche nach einer Ausbildung, 
bei der du viel mit Menschen kommunizieren 
kannst? Oder möchtest du studieren und 
gleichzeitig praktische Erfahrungen sammeln? 

Dann bist du bei der KKH genau richtig. Als 
eine der größten Krankenkassen Deutschlands 
bilden wir jedes Jahr mehr als 100 junge 
Menschen in verschiedenen Berufen aus. 
Dabei sind wir an mehr als 110 Standorten 
deutschlandweit vertreten, sodass sicher 
auch du einen Ausbildungsplatz in deiner 
Nähe findest. Das Kombipaket aus Studium 
und Praxis bietet viele Chancen. In verschie-
denen Abteilungen arbeiten wir vernetzt und 
übergreifend zusammen; aktuell zählt die 
KKH rund 3.900 Mitarbeiter und Mit arbeite-
rinnen in ganz Deutschand. 

Möchtest auch du mit uns ZUSAMMEN STARK 
sein, uns bei unseren spannenden Aufgaben, 
neuen Projekten sowie den Belangen und 
Wünschen unserer Kunden unterstützen? 

Informiere dich auf den nächsten Seiten  
und du erfährst mehr über uns als Kaufmän-
nische Krankenkasse und Arbeitgeber.
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
kommen ebenfalls zu Wort, sodass du aus 
erster Hand nachlesen kannst, welche 
Vorteile eine Ausbildung beziehungsweise 
ein Studium bei uns bringt. 

Es gibt viele Gründe, bei uns einzusteigen – 
werde einer davon! 

Wir freuen uns auf dich. 



4

Wichtige Infos

Das ist die KKH

Die KKH ist eine der großen bundesweiten 
Krankenkassen. Der Hauptsitz ist in Hannover. 
Mit mehr als 1,7 Millionen Kunden zählen 
wir zu den leistungsstarken Trägern der 
gesetzlichen Krankenversicherung – und das 
deutschlandweit. 

Als modernes Dienstleistungsunternehmen 
richten wir unser Handeln an den Bedürf-
nissen und Erwartungen unserer Kunden aus. 
Damit das auf Dauer sichergestellt werden 
kann, investieren wir stets in die Aus- und 
Weiterbildung unserer Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen. Transparente Kommunikation, 
Bezahlung nach Haustarif sowie umfang-
reiche Sozialleistungen und fl exible Arbeits-
zeiten sind Beispiele für die attraktiven 
Arbeitsbedingungen, die wir unseren Mit-
arbeitenden bieten.  ZUSAMMEN STARK ist 
gelebtes Motto bei der KKH.  

Unsere eigens entwickelten zukunftsweisen-
den Gesundheitsprogramme unterstützen 
die Versicherten bei der Entwicklung eines 
gesundheitsförderlichen Lebensstils. Mithilfe 
innovativer Behandlungsmodelle garantieren 
wir seit Jahren eine qualitätsgesicherte und 
wirksame Versorgung. Die Betreuung unserer 
Kunden ist uns sehr wichtig, weshalb wir 
fl ächendeckend in allen 16 Bundesländern 
vertreten sind. 

> gegründet 1890 in Halle/Saale
> Hauptsitz: Hannover
> Haushaltsvolumen: 

rund 6,0 Milliarden Euro im Jahr
> Versicherte: rund 1,7 Millionen
> Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 

rund 3.900
> bundesweites Niederlassungsnetz
> 110 Servicestellen
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Wir von der KKH bieten dir vielseitige Per-
spektiven für deinen berufl ichen Werdegang. 
Neben einer dreijährigen Ausbildung kannst 
du bei uns auch duale Studiengänge absol-
vieren. Wir stehen hinter unserem Motto 
ZUSAMMEN STARK, denn bei uns werden alle 
Auszubildenden jeweils von festen Ansprech-
personen betreut, die für alle Fragen und 
Anregungen zur Seite stehen. Wir achten auf 
ein gutes Miteinander und auf das Wir- Gefühl 
in unseren Teams und legen besonders viel Wert 
auf fl ache Hierarchien. Auch du als Auszubil-
dender bzw. Auszubildende bist ein wichtiger 
Bestandteil in unserem Unternehmen.  

Zu unseren Pluspunkten zählen unter anderem: 

> Gleitzeit ohne Kernarbeitszeit
> attraktive Ausbildungsvergütung
> Ausbildung mit sehr hohem Praxisanteil
> betriebliche Altersvorsorge
> vermögenswirksame Leistungen
> bundesweite Ausbildungsorte
> Fahrtkostenerstattung
> bis zu 30 Tage Urlaub im Jahr
> gute Perspektive zur Übernahme in 

ein festes Arbeitsverhältnis
> Weiterentwicklungsmöglichkeiten und 

Förderung von privaten Weiterbildungen
> Lernzeiten während der Arbeitszeit
> Fahrradleasing

Zu unseren Pluspunkten zählen unter anderem: 
Unsere Auszubildenden bringen es 
am besten auf den Punkt: 

„Mein Ausbilder nimmt sich auch in stressigen 
Phasen Zeit für mich.“

„Ich fühle mich gut für die Prüfung vorbereitet.“

„Ich erhalte viel Lob.“

„Ich fühle mich auch von den Fachlehrern 
während der Seminare gut betreut.“

„In harten Zeiten arbeiten wir als Team 
zusammen und haben trotzdem Spaß.“

Arbeitgebervorteile – 
die Pluspunkte 
im Überblick
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Ausbildung zum  
Kaufmann im Gesundheits-
wesen (KiG) (m/w/d)
Nutze die Chance, bei uns deine individuellen Fähigkeiten und Stärken  
zu entwickeln! Du lernst während der Ausbildung die verschiedenen Bereiche  
einer Krankenkasse kennen:

> Du berätst Kunden telefonisch, persönlich und per E-Mail.
> Du bearbeitest Anträge von Kunden. 
> Du arbeitest im Verkauf und gewinnst neue Kunden für uns.
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Auf dem Weg zu einem Vertriebs-

termin beim Kunden

Du bist noch nicht sicher, was die Bereiche 
beinhalten? Hier eine kleine Übersicht als 
Orientierungshilfe. 

Du gehst gern auf andere Menschen zu und 
denkst in Lösungen? Du handelst fl exibel und 
nimmst gern Herausforderungen an? 

Dieses breite Aufgabenfeld lebt von Kunden- 
und Serviceorientierung, Flexibilität und 
Motivation. In einer unserer Servicestellen 
bzw. Regionalzentren bist du zentrale An-
sprechperson für unsere Kunden. Hier nutzt du 
deine Kompetenz im persönlichen Beratungs-
gespräch oder am Telefon bzw. per E-Mail. 
Zielsicher, freundlich und sachkundig bietest 
du dem Kunden alle Dienst- und Service-
leistungen unseres Unternehmens. Du 
wendest täglich moderne Kommunikations- 
und Organisationsmittel an.

Du denkst kaufmännisch und serviceorientiert?
Du hast Freude an der Erarbeitung individueller 
Lösungen? 

Dein Tätigkeitsfeld beinhaltet die Sachbear-
beitung inklusive telefonischer Beratungs-
gespräche. Du gehst dabei individuell auf die 
Wünsche unserer Versicherten ein, ohne die 
Wirtschaftlichkeit aus den Augen zu verlieren. 
Mit Fachkompetenz im Einzug von Beiträgen 
und in der Leistungsgewährung bearbeitest du 
Anträge und optimierst Abläufe sowie Kosten. 
Du bist in einem Kompetenzzentrum eine 
wichtige Ansprechperson.

Deine Begeisterung ist ansteckend, du bist 
off en für Neues und überzeugst mit deiner 
Ausdrucksstärke?

Dreh- und Angelpunkte dieser Ausbildung 
liegen im Verkauf und Marketing. Hier ist 
dein Kommunikationstalent ebenso gefragt 
wie deine Überzeugungskraft und Identi-
fi kation mit unserem Unternehmen. Du 
 präsentierst die KKH nach außen durch Info-
stände und Gesundheitsaktionen in Firmen, 
Schulen etc. Damit gewinnst du neue Kunden 
und sicherst die Zukunftsfähigkeit der KKH.

Mehr Informationen zu den Ausbildungs-
gängen fi ndest du auf der nächsten Seite und auf 
unserer Website unter: kkh.de/ausbildung

10. Augus
t, 15.00 U

hr
Kunden beraten und

betreuen

Organisieren und
optimieren

Neue Kunden überzeugen

und gewinnen
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Was? KiG – Du lernst die Kernbereiche 
einer Krankenkasse während der 
Ausbildung kennen. 

Wann? Jeweils zum 1. August des Jahres

Wo? Bundesweit. Genaueres fi ndest du 
dazu auf unserer Website.

Wie lange? 3 Jahre

„Wir haben eine sehr positive Atmo-
sphäre am Arbeitsplatz. Man hilft sich 

untereinander und wir bilden ein starkes 
Team, welches durch Zusammenhalt 

eine Vielzahl von Aufgaben meistert.“Philipp E., Auszubildender KiG, 
Kompetenzzentrum Köln

„Oft werden aus Kollegen Freunde, die 

auch privat Kontakt halten. Das Kontakt-

netz breitet sich über ganz Deutschland 

aus und man fi ndet überall Freunde 

wieder, egal wohin die Reise geht.“

Marco S., Auszubildender KiG, Vertrieb Gießen

„Oft werden aus Kollegen Freunde, die 

auch privat Kontakt halten. Das Kontakt-

„Wir haben eine sehr positive Atmo-
sphäre am Arbeitsplatz. Man hilft sich 
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Austausch beim betrieblichen 

Unterricht

13. Septem
ber, 10.30

 Uhr

Während deiner Ausbildung arbeitest du im 
Team, hast immer eine feste Ansprechperson 
und bist mit deinen Fragen nie allein. Wenn 
du aufgeschlossen, interessiert und off en 
für Neues bist, bist du bei uns bestens aufge-
hoben. 

Drei Jahre lang kannst du lernen, was es 
heißt, als Kaufmann und Kauff rau im Gesund-
heitswesen zu arbeiten und mit Kunden zu 
interagieren. Ausgebildet wirst du in deiner 

Niederlassung vor Ort. Neben dem Berufs-
schulunterricht bieten wir dir darüber hinaus 
betriebsinternen Unterricht. 

Zu deiner fundierten Ausbildung gehören 
zusätzlich bundesweite Praxiseinsätze in 
anderen Niederlassungen sowie zentrale 
Seminare. Reisebereitschaft solltest du also 
auf jeden Fall mitbringen. Es gibt regelmäßige 
Beurteilungs- und Feedbackgespräche, bei 
denen du Rückmeldung zu deinen fachlichen 
und sozialen Kompetenzen erhältst. Schließ-
lich sind wir so ZUSAMMEN STARK. Du wirst 
die Chance haben, viele Kontakte in der Branche 
zu knüpfen und im Team zu arbeiten. 

Nach der Ausbildung sehen wir bei entspre-
chender Leistung und Motivation eine Über-
nahme vor, sodass du das erlernte Wissen und 
die neugewonnenen Kompetenzen sofort bei 
uns im Unternehmen weiter anwenden kannst.

Zudem bieten wir nach der Ausbildung 
lernbereiten, lernfähigen und zielstrebigen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unser 
Talentmanagementprogramm an. Hier kannst 
du in Seminaren, Projekten und Praxiseinsät-
zen die vielen Karrierechancen und Perspekti-
ven unseres Unternehmens kennenlernen. 

Allgemeines zur
Ausbildung bei uns
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Fachinformatiker für 
Systemintegration (FiSi) (m/w/d)
Wir bieten dir mit unserem Ausbildungs-
angebot (Standort Hannover) den perfekten 
Einstieg in die Welt der modernen und 
zukunftsweisenden Kommunikations- und 
Informationstechnologien.

Fachinformatiker und Fachinformatikerinnen 
sorgen dafür, dass IT-Systeme reibungslos 
funktionieren. Wir bilden dich zu einem Experten/ 
einer Expertin für Planung, Implementierung 
und Betrieb komplexer Computersysteme aus. 
Du wirst neue Computertechnologien und 
-systeme kennenlernen, Hardware und Betriebs-
systeme installieren, Datenbanken einrichten 
und viele neue Fähigkeiten erwerben. Dazu 
zählen auch die Grundlagen der Anwendungs-
entwicklung und Skriptprogrammierung.

Wir bieten dir eine attraktive Vergütung und 
einen hohen Praxisanteil. Auch die betriebliche 
Altersvorsorge und Zusatzleistungen im 
Krankheitsfall übernehmen wir. Und auch 
wenn du viel Spannendes lernen wirst, kommt 

die Erholung nicht zu kurz: Du hast 30 Urlaubs -
tage pro Jahr. Überzeugst du uns mit deinen 
Leistungen, hast du gute Perspektiven zur 
Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis.  
Welche Voraussetzungen du für die Ausbil-
dung mitbringen solltest und wie du dich 
bewirbst, erfährst du auf unserer Website 
unter: kkh.de/ausbildung

Was? FiSi – eine qualifi zierte und praxisnahe 
Ausbildung in der KKH Hauptverwal -
tung in Hannover mit betriebsinternen 
Seminaren im KKH Bildungszentrum 
und Berufsschul unterricht in Hannover

Wann? Jeweils zum 1. August des Jahres

Wo? In unserer KKH Hauptverwaltung 
in Hannover

Wie lange? 3 Jahre

Allgemeines zur
Ausbildung bei uns



Was? Health Management – das duale 
Studium ist in theoretische und praktische 
Abschnitte unterteilt. Die praktische Aus - 
bildung findet in unserer Hauptverwaltung 
in Hannover statt, der theoretische Teil an 
der Leibniz-Fachhochschule in Hannover.

Wann? Studienbeginn ist jeweils zum  
1. August des Jahres.

Wie lange? 3 Jahre

Informationen zu
deinem dualen Studium

Duale Studiengänge

„In der ersten Woche der neuen Studenten organi- 
sieren die Studierenden des Vorjahres ein Event.  
Dazu werden alle aktuellen und ehemaligen  
Studenten der KKH eingeladen. Das hilft besonders,  
neue Kontakte zu knüpfen.“

Tim S., Student Wirtschaftsinformatik, Hauptverwaltung Hannover

Du möchtest dein erlerntes Wissen gleich in die  
Praxis umsetzen, studieren und gleichzeitig ein 
festes Einkommen haben? Die KKH bietet dir am 
Standort Hannover zwei duale Studiengänge:  
Health Management mit dem Abschluss Bachelor 
of Arts (B. A.) und Wirtschaftsinformatik mit dem 
Abschluss Bachelor of Science (B. Sc.).

Health  
Management (B.A.)
Starte zweigleisig und verbinde dein betriebswirt- 
schaftliches Studium mit einer spannenden  
Ausbildung im Gesundheitsmanagement! Unser 
Studiengang Health Management basiert auf einem 
dualen Bildungskonzept. So wirst du am Ende deines 
Studiums den Abschluss Bachelor of Arts erwerben, 
bei gleichzeitiger Ausbildung zum Kaufmann/zur 
Kauffrau im Gesundheitswesen (siehe KiG).

Welche Voraussetzungen du für das duale Studium 
mitbringen solltest und wie du dich bei uns bewirbst, 
erfährst du auf unserer Website unter: kkh.de/studium

Unsere Vorteile für dich:

 komplette Übernahme der monatlichen  
Semestergebühren durch uns

 Zuschuss für deinen Laptop

 Zuschuss für deine Lehrbücher

 Übernahmegarantie bei entsprechender  
Leistung und Umzugsbereitschaft
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„Durch die Bearbeitung von Projekten im Theoriesemester werden Aufgaben 
im Team bewältigt. Dadurch kann man gemeinsam wachsen und es fördert 
das Zusammengehörigkeitsgefühl.“ 

Jasmin Z., Studentin Wirtschaftsinformatik, Hauptverwaltung Hannover

„Durch die Bearbeitung von Projekten im Theoriesemester werden Aufgaben 
im Team bewältigt. Dadurch kann man gemeinsam wachsen und es fördert 
„Durch die Bearbeitung von Projekten im Theoriesemester werden Aufgaben 
im Team bewältigt. Dadurch kann man gemeinsam wachsen und es fördert 

Wirtschafts-
informatik (B.Sc.)
Sind Informatik und betriebswirtschaftliches 
Verständnis deine Welt? Und möchtest du 
Theorie und Praxis miteinander verbinden? 

Dann bewirb dich für ein duales Studium der 
Wirtschaftsinformatik! Analysiere, entwerfe, 
implementiere und teste Anwendungen und 
neue Produkte und installiere sie in unsere 
IT-Landschaft. Oder du gewinnst mithilfe 
modernster Tools Informationen aus Daten, 
die die Basis für den Erfolg der KKH bilden. 

Wir bieten beim dualen Studiengang 
Wirtschaftsinformatik drei Fachrichtungen 
mit dem Abschluss Bachelor of Science an:

> Anwendungsentwicklung (Java/COBOL)
> Systemintegration
> IT-Consulting & Business Intelligence

Welche Voraussetzungen du für das duale 
Studium mitbringen solltest und wie du dich 
bei uns bewirbst, erfährst du auf unserer 
Website unter: kkh.de/studium

Unsere Vorteile für dich:

 komplette Übernahme der monatlichen 
Semestergebühren durch uns

 Übernahme der Fahrtkosten für öff ent-
liche Verkehrs mittel

 Zuschuss für deine Lehrbücher

 Zuschuss für deinen Laptop

 hohe Übernahmechance bei entspre-
chender Leistung

Was? Wirtschaftsinformatik – das 
duale Studium ist in theore tische und
praktische Abschnitte unterteilt. Die 
praktische Ausbildung fi ndet in unserer 
Hauptverwaltung in Hannover statt, der 
theoretische Teil an der Hochschule 
Weserbergland in Hameln.

Wann? Studienbeginn ist jeweils zum 
1. August des Jahres.

Wie lange? 3 Jahre

Informationen zu
deinem dualen Studium
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