
Ihre Aufgaben: Ihre Qualifikationen:

Wir bieten:

Die Audi BKK bietet Ihnen eine interessante, vielseitige und 
anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung. In 
einer vertrauensvollen Atmosphäre können Sie sich durch 
tätigkeitsbezogene Schulungen und Fortbildungen lau-
fend weiterbilden. Gemeinsam mit der attraktiven tarifl i-
chen Vergütung mit zahlreichen Sozialleistungen erlauben 
fl exible Gleitzeitregelungen die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf.

Haben wir Ihr
Interesse geweckt?

www.audibkk.de

Wir geben für unsere Versicherten täglich das Beste. Service, Leistungen und prämierte Angebote. Das sind die Gründe, 
warum sich immer mehr Menschen in Deutschland für die Audi BKK entscheiden. Unsere motivierten Mitarbeiter innen 
und Mitarbeiter sind dafür der Schlüssel zum Erfolg. Wollen Sie auch dazu gehören? Dann bewerben Sie sich jetzt!

Zeit für
Wachstum.
Zeit für die Audi BKK.
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