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Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d) mit Schwerpunkt
Leistungen
Standort: München

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 beson‐
deren Menschen, die zu uns passen und mitgestalten möchten. Aktuell nach einem Sozialversicherungsfachangestellten
(m/w/d) mit Schwerpunkt Leistungen für unseren Standort München.

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

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 selbst ständigen und qualitäts orientierten
Arbeitsweise

Was wir bieten
Eine sinnstiftende Tätigkeit mit echtem Mehrwert für die Gesellschaft in einem krisensicheren Umfeld
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!

https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/361097/752254/Cl/68a57b6fb7c12fca3156ec509ca80c9d4d10beeb/L1040435/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2JrLm9yZy8iLCJ6bCI6Imdrdi1uZXR6d2Vyay5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/361097/752254/Cl/d97069c9902edf03d24ec2ef71b4cca9614d9971/L1040436/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9zYmsuaHI0eW91Lm9yZy9hcHBsaWNhdGlvbkZvcm0ucGhwP3NpZD0yMDA2Jmxhbmc9ZGUiLCJ6bCI6Imdrdi1uZXR6d2Vyay5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/361097/752254/Cl/421e8b4f4e79963286ecc9dae22dc3eb9f05b381/L1040437/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly9sb2dpbi54aW5nLmNvbS9jb250aW51ZT9kZXN0X3VybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRmFwaS54aW5nLmNvbSUzQSUyRnYxJTJGYXV0aG9yaXplJTNGb2F1dGhfdG9rZW4lM0RiZjk1NmQ0YTgwNTNiNjRlZjU4YyZlbmNvZGVkX25hbWU9OWQ0NDQ3YjQ3N2I2YmE3My5VMEpMSUZOcFpXMWxibk10UW1WMGNtbGxZbk5yY21GdWEyVnVhMkZ6YzJVZ0xTQkJjSEJzZVNBbUlGSmxaMmx6ZEdWeSZlbmNvZGVkX3dlYnNpdGU9ZjY1NTRlODQ4ODNlMTM1Ni5hSFIwY0hNNkx5OXpZbXN1YUhJMGVXOTFMbTl5WncmbG9jYWxlPWRlJmxvZ2dlZF9vdXRfc2lkPTY1YjdlYmU3MjY2M2NkODcwYTE3NDI0YzM0YWRkMmVjJnNlY3Rpb249b2F1dGgiLCJ6bCI6Imdrdi1uZXR6d2Vyay5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/361097/752254/Cl/f2a4e63ffd247cb2614755837d55fa4bdcffd586/L1040438/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2JrLm9yZy9rYXJyaWVyZS9rb250YWt0LyIsInpsIjoiZ2t2LW5ldHp3ZXJrLmRlIn0=
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/361097/752254/Cl/f0a3f7e2e79bd5e1882e1c1875d2db01cf9f7b9f/L1040439/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2JrLm9yZy93YXJ1bS1zYmsvYXVzemVpY2hudW5nZW4iLCJ6bCI6Imdrdi1uZXR6d2Vyay5kZSJ9
https://anzeigenvorschau.net/bestmedia/img/361097/752254/Cl/29cc3e73fe667cc466b0924b467304c4f2e61645/L1040440/JeyJvbGRsaW5rIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuc2JrLm9yZy93YXJ1bS1zYmsvYXVzemVpY2hudW5nZW4iLCJ6bCI6Imdrdi1uZXR6d2Vyay5kZSJ9
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