Durchstarten bei der AOK? Dann ist Kommunikationstalent gefragt!
Bereits zu Beginn der Ausbildung steht der Kunde im Mittelpunkt

präsentiert

21.-22. Juni 2013
www.starter-rottweil.de

Die AOK Baden-Württemberg betreut in mehr als 250
Kunden-Centern vor Ort 3,8
Millionen Versicherte. Somit
vertraut jeder zweite Einwohner im Ländle der größten
Gesundheitskasse in Baden
Württemberg.
Auch Linda Betting war schon
immer hier versichert – inzwi-

schen ist die Gesundheitskasse
auch noch zu ihrem Arbeitgeber
geworden. Fü r die 21-jährige
Frittlingerin lag das Gesundheitswesen bei der Ausbildungsplatzsuche früh im Fokus.
Auf Ausbildungsmessen sei sie
oftmals am AOK-Stand vorbeigekommen, erzählt Betting.
„Dann habe ich angefangen,
mich genauer zu informieren.
Ich kannte die AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg ja schon
lange, meine Eltern sind auch
hier versichert.“
Ausbildungsmessen als Informationsquelle fü r Unternehmen –
das kennt sicher nicht nur Betting. Auch in diesem Jahr ist die
AOK wieder auf der starter Ausbildungsmesse im Juni vertreten. „Wir hoffen auf viele gute
Gespräche und interessierte Be-

Auf der starter dabei: Linda Betting

werber“, erklärt Ausbildungsleiterin Diana Benke. „Die starter
ist mit Sicherheit fördernd fü r
die Anzahl guter Bewerbungen.
Und ich kann mir gut Gesichter
merken – wenn die Bewerber
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sich darauf beziehen, dass man
sich auf der Messe schon unterhalten hat, ist das erfreulich und
zeigt Interesse.“ Dabei bietet die
AOK nicht nur die Ausbildung
zum Sozialversicherungsfachan-

gestellten an. Es werden außerdem Kaufleute fü r Dialogmarketing und Bachelor „Soziale
Arbeit im Gesundheitswesen“
ausgebildet – die Krankenkasse
bietet jungen Menschen zahlreiche berufliche Perspektiven in
der Region. Ebenso wie die
starter Ausbildungsmesse selbst,
die mit mehr als 90 Ausstellern
in diesem Jahr ausgebucht ist.
Betting jedenfalls fand in der
Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten den idealen Job. Besonders der von
Anfang an bestehende Kundenkontakt gefällt ihr sehr: „Der
Kunde ist hier im Mittelpunkt,
daher lag der Fokus von Anfang
an auf der Kundenberatung und
-betreuung.“ Durch die frühe
selbständige Arbeit habe sie
wirklich viel gelernt.

Wer hierfü r die passenden Voraussetzungen mitbringt, wie
Spaß am Umgang mit Kunden,
Kommunikationsstärke und Offenheit, findet bei der AOK eine
gute Ausbildungsbegleitung und
-förderung sowie ein wunderbares Arbeitsklima.
Wer jetzt neugierig geworden
ist, kann die AOK auf der starter
Ausbildungsmesse im Juni 2013
besuchen.

starter Ausbildungsmesse
in Rottweil
Freitag, 21.06.2013
“Schultag” von 9.00 -16.00 Uhr
Samstag, 22.06.2013
“Familientag” von 10.00 -16.00 Uhr
www.starter-rottweil.de
www.facebook.de/starter.rottweil

