
Zur Verstärkung unseres Teams an unserem Standort in Fulda suchen  
wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit:

Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d)
für unser Team Krankenversicherung der Rentner und Studenten

Ihre Aufgaben:
Sie 
•  sind kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden in Versicherungs- und Beitragsfragen rund um 

das Thema Krankenversicherung der Rentner und Studenten.
•  führen selbstständig die Bearbeitung mit dem Schwerpunkt Versicherung und Beiträge unter 

Berücksichtigung der angrenzenden Rechts- und Aufgabengebiete durch.
•  begeistern unsere Kunden und gewinnen dadurch neue Mitglieder.

Ihr Profil:
Sie 
•  haben eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten (m/w/d) oder eine vergleichbare 

Berufsausbildung absolviert und idealerweise Berufserfahrung im oben beschriebenen Aufgabengebiet.
•  haben gute PC-Kenntnisse – idealerweise Erfahrungen im GKV-System iskv_21c.
•  arbeiten gerne selbstständig und eigenverantwortlich und besitzen die Bereitschaft zur 

fachlichen Weiterbildung.
•  sind kontaktfreudig, kommunikativ, überzeugungs- und durchsetzungsstark.
•  verfügen über ein ausgeprägtes Maß an Service-, Kunden- und Teamorientierung entsprechend 

unserem Kompetenzmodell.

Ihre Vorteile – unsere Vorzüge!
Wir sind ein innovatives und dynamisches Unternehmen, das Ihnen Sicherheit und Stabilität verspricht. 
Neben flexiblen Arbeitszeiten ohne Kernarbeitszeit, flachen Hierarchien, einem kollegialen 
Betriebsklima mit unternehmensweiter Duz-Kultur und einem attraktiven Vergütungssystem bieten 
wir zahlreiche Sozialleistungen: Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung, Fahrradleasing,  
eine betriebliche Altersvorsorge und individuell zugeschnittene Weiterbildungsmaßnahmen.

Die Stelle ist zunächst 16 Monate befristet.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, Ihrer 
Gehaltsvorstellung und der Referenznummer „04_KVDR“. Bitte senden Sie uns diese online über 
unsere Karriere-Webseite www.Die-Schwenninger.de/Karriere oder starten Sie direkt hier.

Ihr Vertrauen in die Schwenninger Krankenkasse ist uns wichtig. Absolute Diskretion in jeder 
Beziehung ist für uns selbstverständlich. Außerdem versprechen wir Ihnen eine Rückmeldung 
innerhalb weniger Tage.

Bei Fragen ist Stephan McLean,  
Teamleiter KVdR und KVdS, unter der  
Telefonnummer 0661 9789- 21304   
gerne für Sie da.

www.Die-Schwenninger.de

Als dynamisches Unter- 
nehmen im Gesundheits- 
wesen beschäftigen wir  
rund 800 Mitarbeiter an  
13 Standorten. 
Bundesweit vertrauen  
rund 320.000 Kunden  
auf unseren Schutz.  
Damit gehören wir zu  
den Top 20 der bundes- 
weit geöffneten gesetz- 
lichen Krankenkassen.

http://www.Die-Schwenninger.de/Karriere
https://bewerberportal.die-schwenninger.de/dbv3/apply.jsp?id=04_KVDR
http://www.Die-Schwenninger.de

