
Sozialversicherungsfachangestellte 
 

Ziel der Ausbildung 

 
Nach der bestandenen Prüfung bearbeiten Sie 
sozialversicherungsrechtliche Angelegenheiten. 
Sie sind Ansprechpartner für Versicherte und 
Arbeitgeber bei Trägern der gesetzlichen 
Kranken-, Renten- und Unfallversicherung. 
 

Dauer 

 
Die Ausbildungsdauer ist auf drei Jahre 
ausgelegt, Verkürzungen sind möglich. 
 

Aufnahmevoraussetzung und Anmeldung 
 
Die meisten Ausbildungsbetriebe verlangen 
einen guten Realschulabschluss bzw. Abitur, 
Teamfähigkeit und kommunikatives Verhalten. 
Sie sollten möglichst 

➢ Interesse an betriebs-, volks- und 
weltwirtschaftlichen Zusammenhängen 
haben, 

➢ gutes Ausdrucksvermögen besitzen, 

➢ sicher im Umgang mit Menschen sein, 

➢ handlungs- und entscheidungsfreudig sein, 

➢ bereit sein, im Team zu arbeiten und Ihre 
Arbeitsergebnisse zu präsentieren, 

➢ einfache Anwendungen in Word und Excel 
durchführen können. 

 
Zur Anmeldung sind folgende Unterlagen 
mitzubringen: 

➢ Abschlusszeugnis mit dem höchsten bisher 
erreichten Schulabschluss 

➢ Kopie der 1. Seite des Ausbildungsvertrages 
 

Unterrichtsorganisation und -inhalte 

 
Der Unterricht in der Berufsschule findet im 
Blocksystem statt, so dass Sie zweimal ca. sechs 
Wochen in einem Schuljahr ohne Unterbrechung 
in der Berufsschule sind und in der übrigen Zeit 
im Unternehmen ausgebildet werden. Die 
genauen Unterrichtszeiten werden frühzeitig 
festgelegt und bekannt gemacht. 
 
Der Unterricht gliedert sich in den 
berufsübergreifenden und den berufsbezogen 
Bereich. 
 
Schwerpunkte des berufsbezogenen Unterrichts 
sind: 

➢ Konjunktur und Beschäftigung 

➢ Betrieblicher Leistungsprozess  

➢ Märkte und Preisbildung 

➢ Geld und Zahlungsverkehr 

➢ Rechnungswesen 

➢ Das System der sozialen Sicherung 

➢ Bürgerliches Recht 

➢ Arbeitsrecht 

 
 
 
 

Prüfung 

 
Es gibt eine Zwischen- und eine 
Abschlussprüfung, die vor Prüfungsausschüssen 
abgelegt werden, die sowohl Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertreter als auch 
Berufsschullehrkräfte umfassen. Die 
Abschlussprüfung ist in einen schriftlichen und 
einen mündlichen Teil unterteilt. 
 

Weiterqualifizierungsmöglichkeiten 

 
Sie haben die Möglichkeit, bei entsprechenden 
Leistungen, den Erweiterten Sekundarabschluss I 
zu erwerben. 
 

Informationen 
 
Ansprechpartnerin an der Hannah-Arendt-Schule: 
 

- Herr Heiko Poppe: ppe@bbsha.de 
- Frau Dietrich-Zander: diz@bbsha.de 

 
 
Besuchen Sie uns auch auf unserer Homepage: 

- www.hannah-arendt-schule.de 
 

Oder mailen Sie uns unter:  
- mail@bbsha.de 

 
 
 
 
Stand: November 2019 
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