
Ihre Ansprechpartnerin 
Frau Mona Walter
+49 (89) 62700 593

* Näheres unter
sbk.org/auszeichnung

Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d) mit Schwerpunkt
Leistungen
Standorte: Hamburg und Bremen

Ihre Karriere ist Ihnen wichtig, gleichzeitig möchten Sie aber auch wirklich etwas bewegen? Der Kunde steht für Sie immer im
Mittelpunkt – und Sie wissen, dass Sie nur in einem starken Team Höchstleistungen bringen können? Dann sind Sie bei der
SBK (Siemens-Betriebskrankenkasse) genau richtig. Als größte Betriebskrankenkasse Deutschlands versichern wir mehr als
1 Million Menschen. Wir freuen uns, dass wir kontinuierlich auf Wachstumskurs sind – und suchen daher immer nach
besonderen Menschen, die zu uns passen und mitgestalten möchten. Aktuell nach Sozialversicherungsfachangestellten
(m/w/d) im Leistungs bereich für unsere Standorte Hamburg und Bremen.

Ihre Aufgaben
Kunden zu allen wesentlichen Anliegen beraten (einschließlich umfassender Bearbeitung teilweise komplexer Leistungs-
und Versicherungs fragen sowie des Kranken geld fall managements)
Kunden proaktiv betreuen und individuelle Versorgungs bedarfe steuern
Kontakte nutzen, um unsere Kunden für die SBK zu begeistern und neue Mitglieder zu gewinnen
Netzwerke und Schnittstellen zur Weiterentwicklung der SBK-Gemeinschaft pflegen

Ihr Profil
Sie sind ausgebildeter Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d)
Ihre Kommunikationsstärke und Kundenorientierung haben Sie bereits in einer anderen gesetzlichen Krankenkasse unter
Beweis gestellt
Sie bringen sehr gute SV-Kenntnisse, vor allem aus dem Leistungsbereich mit
Insgesamt überzeugen Sie uns mit Ihrem positiven Auftreten sowie mit Ihrer selbstständigen und qualitäts orientierten
Arbeitsweise

Was wir bieten
Eine sinnstiftende Tätigkeit mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft
Flexible Arbeitszeitmodelle (Gleitzeit, Sabbaticals, Jobsharing)
Bezahlung nach Tarif, inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld
30 Urlaubstage pro Jahr
Umfangreiche Zusatz- und Sozialleistungen (z. B. betriebliche Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen)

Seit über 100 Jahren sichern wir als starke Solidargemeinschaft Menschen finanziell ab. Dafür werden wir immer wieder
ausgezeichnet – von Experten, unseren Kunden und unseren Mitarbeitern: als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands*.
Kommen Sie auf unsere Seite und werden Sie einer von über 1.800 SBK-Mitarbeitern.

Wir freuen uns auf Sie!
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