
AOK Bayern – Direktion Erding 
 
Lust auf eine abwechslungsreiche Ausbildung mit guten Übernahme- und Karrierechancen? Dann lohnt sich ein 
Blick auf den Beruf des SOFAS – dem Sozialversicherungsfachangestellten! 
  
Die Ausbildung bei der AOK Erding dauert insgesamt drei Jahre. Drei Jahre, in denen man so einige Eindrücke 
sammelt und perfekt auf die Tätigkeit danach vorbereitet wird. 
Nicht zuletzt trägt hierbei wohl auch die Kombi aus den Aufenthalten in der Direktion und die Ausflüge in das 
Bildungszentrum (=BIZ) in der Nähe von Nürnberg bei. Somit wird man durch die Arbeit in Erding praktisch fit und 
eignet sich durch die Lehrgänge (blockweise) das nötige Fachwissen an. 
 
In der Arbeit wird einem die Möglichkeit gegeben in jeden Bereich hinein zu schnuppern und somit seine 
persönlichen Favoriten zu finden. Schon während der Ausbildung wird viel Wert daraufgelegt den Azubis 
Verantwortung zu übergeben, indem sie ausgewählte Angelegenheiten auch schon selbstständig bearbeiten 
dürfen.  
 
Und auch wenn im BIZ mit den Gesetzen herumjongliert werden muss und man in der Berufsschule Tests in den 
unterschiedlichsten Fächern hat, haben diese Theoriephasen auch definitiv ihre coolen Seiten. 
So lernt man nicht nur in der Direktion neue Leute kennen, sondern eben auch in der Berufsschule und vor allem 
im BIZ, wo AOK-Azubis aus ganz Bayern zusammenkommen und mit denen man eine ganz andere Zeit, als im 
typischen Arbeitsalltag, verbringt. 
 
Denn so gut einem eine Ausbildung und seine Arbeit auch gefallen mag, trägt die Freizeit zu einer gesunden 
Lifestyle-Balance bei. Die hohe Anzahl von Urlaubstagen und die stattliche Ausbildungsvergütung sind dabei 
natürlich sehr hilfreich. Genauso ist es auch mit der Gleitzeit, welche es einem ermöglicht seine Zeit relativ 
flexibel einzuteilen und man somit zum Beispiel auf keines seiner Hobbys verzichten muss. 
 
Zusammengefasst kann man also sagen: Wer eine spannende Ausbildung sucht, gerne im Team arbeitet und 
neue Leute kennenlernen möchte, ist bei der AOK Erding genau richtig. 
 
 
Deine AOK Bayern in Erding  
 
 
 
 

 
 
 


