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Wir lieben es, für Menschen da zu sein. Ob im Kontakt mit unseren Versicherten oder  
hinter den Kulissen. Deshalb haben wir auch einen klaren Anspruch an uns: 
Die beste Krankenkasse Deutschlands zu sein. 

Was im ersten Moment nach einem sehr hochgesteckten Ziel klingen mag, ist für uns  
nur die logische Konsequenz unserer täglichen Arbeit.

Denn wer Menschen wirklich helfen will, verlässt sich nicht auf Patentrezepte,  
sondern muss „Gesundheit weiterdenken“. 

Schließlich möchte und soll jeder, der das Gesundheitssystem in Anspruch nimmt,  
entsprechend seinen Bedürfnissen individuell und mit hoher Qualität versorgt werden.

Für uns bedeutet das, dass wir neben gesetzlichen Richtlinien auch gesellschaftliche  
Trends und medizinische Entwicklungen im Blick haben. Kurz gesagt:  
Wir schauen über den Tellerrand.

Das gilt für jeden Standort, jede Abteilung und alle Beschäftigten. Denn den Anspruch,  
mit ihrer Arbeit etwas zu bewegen und Zeichen zu setzen, haben alle. Nicht einfach aus  
Ehrgeiz, sondern aus tiefster Verantwortung, die uns ebenso viel abverlangt, wie sie  
uns innerlich bereichert.

Warum das so ist? Weil wir Freude daran haben, zu 100 % für Menschen da zu sein.

Erfolg macht Spaß.  
Vor allem, wenn die eigene Arbeit  

anderen Menschen dient und Teil einer  
guten Sache ist. Die Anerkennung unserer  

Kundinnen und Kunden beflügelt jeden  
von uns und treibt uns immer wieder zu  

Höchstleistungen an. Neue Wege abseits  
der ausgetretenen Pfade zu beschreiten,  

ist für uns Ziel und Anspruch zugleich.  
Kein Zufall also, dass neue Behandlungs- 

methoden oder Therapiemöglichkeiten 
oft zuerst bei uns zu finden sind. 

Für uns ist Helfen
das beste Rezept.

Wir suchen nicht nach
den besten Lösungen.
Wir finden sie. 
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Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
•  Seminare zur Sensibilisierung der Führungskräfte  

(z. B. Familienbewusst Führen) und zum Wiedereinstieg nach der Elternzeit
•  Flexible Arbeits- und Pausenzeiten  

(erleichtern Betreuungs- und Pflegeaufgaben)
• Unterstützung bei der Organisation von Kinder- und Hausaufgabenbetreuung

Angebote im Rahmen der Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung
• Potenzialcheck und Management-Programme
•  Unterschiedliche Seminar- und Trainingsangebote (z. B. Selbstführungskompetenz,  

Führen auf Distanz, moderierter Führungskräfte-Erfahrungsaustausch)
• Coaching

Studierendenprogramm
•  Interne Studiengänge Krankenkassen- 

fachwirtschaft und -betriebswirtschaft
•  Förderung von berufsbegleitend Studierenden
•  Berufsintegriertes Studium „Gesundheitsmanagement“
•  Studiengänge „Health Care Management“ sowie  

„Betriebswirtschaft und Management“ 

Maßnahmen zur Frauenförderung
• Mentoring-Programm für Frauen
• Festlegung von Zielzahlen zur Frauenförderung
• Seminarangebote speziell für Mitarbeiterinnen

Unterstützung schwerbehinderter und ihnen 
gleichgestellter Menschen
• Geschulte Vertrauenspersonen als Ansprechpartnerinnen und -partner 
 im gesamten Bundesgebiet
• Einzelberatung zu allen Fragen durch Haupt- und Gesamtschwerbehindertenvertretung
• Gestaltung von barrierefreien und bedarfsgerechten Arbeitsplätzen 

Wer im Gesundheitsbereich wirklich etwas bewegen will, muss Dinge aus anderen Blickwinkeln 
betrachten. Aus diesem Grund betrachten wir das Thema Vielfalt auch als große Chance. 

Bereits früh haben wir erkannt, dass die unterschiedlichen Denkweisen, Standpunkte,  
Fähigkeiten und Charaktereigenschaften unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine  
Bereicherung darstellen und immer wieder zu neuen unkonventionellen Lösungen führen.

Unser Ziel ist es, jedem Menschen, der bei uns arbeitet und sich für andere starkmacht, die 
Möglichkeit zu bieten, das Beste aus sich herauszuholen. Denn nur so sind wir in der Lage, 
gemeinsam Außergewöhnliches zu leisten. Auch deshalb ist die Wertschätzung für unsere 
Beschäftigten – unabhängig von Geschlecht, Alter, Behinderung, Hautfarbe, Religion oder 
sexueller Orientierung – bei uns gelebte Realität statt einfach nur eine Floskel. 

Wir ermutigen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Weiterdenken, fördern sie  
individuell und unterstützen sie, wo immer es geht: ganz gleich ob mit Aktivitäten zur  
Frauenförderung, flexiblen Arbeitszeitmodellen oder speziellen Maßnahmen 
für Kolleginnen und Kollegen mit Handicaps.

Dass wir Jahr für Jahr als  
Arbeitgeber Auszeichnungen  
erhalten, ist eine schöne  
Bestätigung für unser Handeln. 

Wir wollen kein normaler
Arbeitgeber sein. Sondern
ein außergewöhnlicher.

Alles andere als normal.
Einige Beispiele der Maßnahmen und
Angebote für unsere Beschäftigten.
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Warum entscheiden sich Menschen bei uns zu arbeiten? Weil unsere Arbeit sinnvoll ist?  
Weil sie gern für andere da sind? Oder weil es nichts Schöneres gibt, als am Ende des Tages 
zu wissen, dass man einem Menschen mit seiner Arbeit weitergeholfen hat? Vermutlich ein 
bisschen von allem. Aber es gibt noch mehr gute Gründe für eine Karriere bei uns.

Da wäre beispielsweise die Vielzahl von spannenden und unterschiedlichen Berufs- und 
Tätigkeitsfeldern: vom Vertrieb, der neue Kundinnen und Kunden gewinnt, über unsere Be- 
raterinnen und Berater Gesundheitsmanagement, die Unternehmen beispielsweise bei ihren 
Gesundheitsangeboten unterstützen, bis hin zur Unternehmenskommunikation, die für die 
öffentliche Darstellung der BARMER verantwortlich ist. 
Doch damit nicht genug: Auch IT-Spezialistinnen, Apotheker, Juristinnen oder Experten für 
Krankengeld haben ihren festen Platz in einer Krankenkasse und stellen sicher, dass Millionen 
von Versicherten die bestmögliche Behandlung erhalten.

Ein weiterer Pluspunkt: Helfen hat Hochkonjunktur. Das zeigt sich schon allein daran, dass 
der Gesundheitssektor die Automobilwirtschaft in den letzten Jahren als Boombranche und 
Jobmotor Nummer eins abgelöst hat. Fast jeder siebte Arbeitnehmer ist heute in der Gesund- 
heitswirtschaft beschäftigt. Und die Nachfrage nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern steigt stetig weiter.

Beste Zukunftsaussichten also für alle, die weiterdenken und dadurch viel erreichen 
wollen.

Wir können Krankheiten 
nicht verhindern.
Aber wir sorgen für die
beste Behandlung.
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Menschen zu helfen, bedeutet heute nicht mehr, nur für sie da zu sein, wenn etwas 
passiert ist, sondern bereits präventiv tätig zu werden. Denn wer einfach nur abwartet, 
rennt am Ende immer hinterher. Dieses Denken zieht sich bei uns durch alle Abteilun-
gen – ganz gleich ob in der IT oder im Sozialversicherungsbereich.  
Dinge kritisch zu hinterfragen und Veränderungen als Möglichkeit für zukünftige 
Erfolge zu sehen – daran glauben wir.

Wir wollen Leute, die 
Chancen nicht nur sehen,
sondern nutzen.
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Wer Werte fordert, muss sie vorleben.

Jeder, der die Entscheidung trifft, sich für andere Menschen einzusetzen, weiß, welch große 
Verantwortung damit einhergeht. Denn für die Gesundheit von Millionen Versicherten zu 
sorgen, ist eine der anspruchsvollsten Aufgaben, die es gibt. Unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nehmen diese Verantwortung gerne an. Nicht weil sie es müssen, sondern weil 
sie aus tiefster Überzeugung an das glauben, was sie tun.

Jonas Herkommer:
Anwendungsentwickler

„Bloß keinen 
Virus einfangen.“

Jeden Tag 100 % für das Wohl anderer Menschen zu geben, ist für unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter eine Herzensangelegenheit. Dafür verdienen sie nicht nur unseren Respekt, 
sondern vor allem unsere volle Unterstützung. Mit praktischen Tipps und Aktionen zu Themen 
wie Bewegung, Entspannung, Ernährung und psychischer Gesundheit helfen wir unseren 
Beschäftigten dabei, sich körperlich und mental fit zu halten. 

Und auch das Thema Verantwortung wird bei uns großgeschrieben. Wir fordern nicht nur 
von unseren Beschäftigten, diese zu übernehmen, sondern sind uns auch der Verantwor-
tung bewusst, die wir als Arbeitgeber tragen. Das beweist zum Beispiel unser nachhaltiges 
Ausbildungskonzept: Unsere Azubis bekommen die volle Unterstützung, um bestmögliche 
Ergebnisse zu erzielen, und wir tun alles dafür, um möglichst vielen nach ihrer Ausbildung 
eine unbefristete Übernahme anzubieten. 

Marina Rauschenberg:
Sozialversicherungsfachangestellte

„Ich kümmere mich nicht  
um Krankheiten.  
Sondern um Menschen.“

Wir wollen niemanden
zur Leistung zwingen.
Sondern dafür begeistern.
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In diesen Berufen bilden wir aus.
Kaufleute im Gesundheitswesen  
beraten unsere Versicherten umfassend zu allen Gesundheitsthemen und berücksichtigen 
wirtschaftliche Kriterien bei der Koordination und Steuerung von Leistungsanträgen. Neue 
Kundinnen und Kunden zu gewinnen und bestehende Kontakte zu pflegen, ergänzt die 
abwechslungsreiche Ausbildung genau wie Praktika bei externen Kooperationspartnern, zum 
Beispiel in Krankenhäusern.

Sozialversicherungsfachangestellte  
beurteilen Versicherungsverhältnisse und bearbeiten Leistungsanträge. Sie beraten rund 
um das Thema Kranken- und Pflegeversicherung. Auch die Kundengewinnung sowie die 
Beratung von Firmen zu Themen wie betrieblicher Gesundheitsförderung gehören zu ihrem 
breiten Aufgabenbereich.

Kaufleute für Dialogmarketing 
sind für unsere Kundinnen und Kunden vor allem am Telefon da, aber auch per E-Mail, Chat 
oder Videotelefonie. Als „Lotsen“ im Gesundheitsnetzwerk setzen sie sich aktiv für unsere 
Versicherten ein. Sie hören zu, erkennen Bedürfnisse und finden Lösungen. Damit leisten sie 
täglich einen entscheidenden Beitrag zur Kundengewinnung und Kundenbindung.
 
Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker der  
Fachrichtung Anwendungsentwicklung  
entwickeln zukunftsorientierte und anwenderfreundliche Softwarelösungen für die  
BARMER. Analyse und Planung sowie die tatsächliche Realisierung von IT-Systemen  
und deren Weiterentwicklung – all das gehört zu ihren Aufgaben. Ebenso die Einführung  
neuer Software inklusive Schulung und Betreuung der Anwenderinnen und Anwender.

Engagiert 
und sozial zu sein, 

müssen wir unseren  
Azubis nicht mehr bei- 

bringen. Dafür lernen sie  
bei uns alles, was es braucht,  

um das Leben von Millionen von  
Menschen ein kleines bisschen besser  

zu machen. 

Zum Beispiel, wie man Kundinnen und Kunden  
umfassend zu allen Gesundheitsthemen berät,  

Leistungsansprüche von Versicherten koordiniert,  
Anwendungen entwickelt, die Tausenden Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeitern die Arbeit erleichtern, oder warum Generika  
und Originalpräparate nicht immer dasselbe sind.

Das Wichtigste für eine erfolgreiche Karriere bei der BARMER  
liegt unseren jungen Kolleginnen und Kollegen bereits von Anfang  

an im Blut – der Wille, für andere da zu sein, Zielstrebigkeit und der 
Anspruch, Zeichen zu setzen. Unsere Aufgabe ist es, alles zu tun, um  

diese Potenziale zu fördern. Deshalb lernen unsere Azubis vom  
ersten Tag an Verantwortung zu übernehmen. Am Ende ihrer  

Ausbildung sind sie dadurch nicht nur in der Lage, Versicherte  
optimal zu unterstützen, sondern können auch eigene  

Entscheidungen treffen und innovative Wege  
in der Gesundheitsversorgung  

beschreiten.

Laura Rex:
Ausbildung zur Sozialversicherungs- 
fachangestellten

„Jeden Tag 100%
für Andere da zu sein, 
geht nicht mit 50%.“

Wir wollen keine Azubis. 
Sondern Menschen,
die bei uns aufblühen.
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Wer sich für andere Menschen einsetzt, ist es gewohnt, jeden Tag Außergewöhnliches zu leis-
ten. Kein Wunder also, dass auch ein duales Studium bei uns alles andere als gewöhnlich ist. Wo 
sonst besucht man Vorlesungen zu allgemeiner Betriebswirtschaftslehre, Recht im Gesundheits-
wesen, naturwissenschaftlichen Grundlagen, klinischer Medizin und Gesundheitswissenschaften 
und absolviert gleichzeitig eine Ausbildung zur Kauffrau/zum Kaufmann im Gesundheitswesen?

Im Studium „Health Care Management“ lernen Studierende in acht Semestern das, was 
benötigt wird, um Millionen von Versicherten einen höchstmöglichen medizinischen Versor-
gungsstandard zu garantieren – wirtschaftliche Fachkenntnis und medizinisches Know-how. 

Doch das ist noch nicht alles: Wer bei uns einsteigen möchte, kann sich auch für ein Praxisin-
tegriertes Studium entscheiden. In Kooperation mit der SRH Riedlingen begleiten wir unsere 
Studierenden in sechs Semestern zum Bachelor of Arts (Betriebswirtschaft und Management). 
Praxisphasen im Unternehmen wechseln sich ab mit Theoriephasen an der Hochschule.

Sich einfach nur dem Allgemeinwohl zu verschreiben genügt unseren Studentinnen und Stu-
denten aber lange nicht. Sie wollen etwas verändern und mit eigenen Ideen neue Maßstäbe im 
Gesundheitssystem setzen. Wir bieten ihnen die Möglichkeit dazu – zum Beispiel mit Trai-
nings, die sie frühzeitig auf eine Experten- oder Führungskarriere vorbereiten. Dass so gut 
ausgebildeter Nachwuchs nicht nur für uns ein absoluter Hauptgewinn ist, brauchen wir wohl 
kaum zu erwähnen.

Ausbildungsstart
1. August

Ausbildung im Überblick

„Sportverletzungen 
gehören für mich 
zum Programm.“

Linus Scheen:
Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten

Vergütung*
im 1. Ausbildungsjahr  1004,00 € 
im 2. Ausbildungsjahr  1088,00 €
im 3. Ausbildungsjahr  1167,00 €

Ausbildungsform
Duales System: Berufsschulunterricht und  
praktische Ausbildung finden im Wechsel statt.

Ausbildungsdauer
3 Jahre – bei besonders guten Leistungen können Azubis  
die Ausbildung auf 2 ½ Jahre verkürzen.

Wir bieten jungen Menschen
keine Chance. Wir möchten
sie für uns gewinnen.
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Man kann noch viel mehr darüber schreiben, wie sinnvoll und bereichernd es ist, sich für andere 
Menschen einzusetzen. Oder vom Teamspirit und von der gegenseitigen Unterstützung aller 
Kolleginnen und Kollegen berichten. Am besten ist es jedoch, sich ein eigenes Bild zu machen.

Jungen Fach- und Führungskräften von morgen bieten wir zum Beispiel mit unseren Trainee- 
ships die Möglichkeit, nicht nur praktische Berufserfahrung bei einer Krankenkasse zu sam-
meln, sondern sich auch von der besonderen Atmosphäre bei uns anstecken zu lassen. 
Unsere Trainees durchlaufen 12 Monate lang verschiedene Onboarding- und Bildungs-
maßnahmen sowie Hospitationen in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen. Zu-
sätzlich werden sie in Projekte eingebunden und übernehmen so schon früh Verantwortung. 
Im Anschluss daran sind sie bereit, als Spezialistinnen und Spezialisten in die Fachbereiche 
einzusteigen und voll für unsere Versicherten da zu sein.

Natürlich haben auch Schülerinnen und Schüler sowie Studierende die Möglichkeit, Praxisluft 
bei uns an einem der Hauptverwaltungsstandorte oder in einer Geschäftsstelle vor Ort zu 
schnuppern, um herauszufinden, ob ein Job bei uns für sie zur Berufung werden könnte. Und 
wer gerade kurz vor dem Uniabschluss steht, den laden wir sehr herzlich dazu ein, die Ab-
schlussarbeit bei uns z. B. in den Fachbereichen Wirtschafts- und Gesundheitswissenschaften 
oder Controlling zu schreiben – unsere 100%ige Unterstützung ist dabei sicher.

Unter anderem für diese Studienrichtungen  
bieten wir Traineeships:
• Wirtschaftswissenschaften
• Gesundheitswissenschaften/Gesundheitsökonomie
• Rechtswissenschaften
• Mathematik
• (Wirtschafts-) Informatik
• (Wirtschafts-) Psychologie

Hauptverwaltungsstandorte: 
Wuppertal & Schwäbisch Gmünd 

Geschäfts- 
stellen * 400

ca. 16.000
Vollzeitstellen*

302
Auszubildende*

rund  9,3 Mio.
Versicherte*

 * Stand 01.02.2018

Die BARMER ist eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts mit Hauptsitz in 
Berlin

100% 
Gelebte  
Gleich- 
berechtigung

Traineeships

100 % Familienfreundlich
•  Wiedereinstiegsseminare nach 

der Elternzeit

•  Möglichkeit, Führungspositionen  
in Teilzeit auszuüben

•  Freistellung bei Erkrankung des  
Kindes

•  Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bei der Betreuung von Kindern 
oder pflegebedürftigen Angehörigen

• Und vieles mehr

100 % Fit
Betriebliches Gesundheits- 
management, damit un- 
sere Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter auch  
körperlich fit bleiben

100 % Unterstützung bei der Karriere
•  Orientierungsprogramm für unsere jungen Talente zur Unterstützung  

bei der Laufbahnplanung für eine Fach- oder Führungskarriere

• Regelmäßige Schulungen und Trainings für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wir wollen Trainees &
Praktikanten nicht 
überzeugen. Wir wollen
sie anstecken.

Daten und Fakten
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