
Die KVH ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts (KdöR). Sie ist für die Sicherstellung der 

vertragsärztlichen- und psychotherapeutischen Versorgung in Hamburg zuständig. Die KVH 

hat mehr zu bieten, als das geballte Wissen über das Gesundheitswesen. Hier werden Azubis 

individuell betreut. Sie entwickeln Verantwortungsbewusstsein und werden bei der Entwicklung 

ihrer ganz persönlichen Kompetenzen unterstützt. 

Wie wird eine ausreichende medizinische Versorgung im ambulanten Bereich in Hamburg 

organisiert? 

Wie wird die Höhe der Ärztehonorare errechnet? 

Wie wird die Qualität der ärztlichen Leistungen dauerhaft sichergestellt? 

Wie werden die Interessen der Vertragsärzte vertreten?  

 
  Antworten auf diese Fragen findest Du bei uns! 
 
 
Auch im Jahr 2022 stellt die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg (Körperschaft des 

öffentlichen Rechts) wieder zwei Ausbildungsplätze zur/m Kauffrau/-mann im 

Gesundheitswesen zur Verfügung. Die Ausbildung beginnt am 1. August 2022 und dauert 

drei Jahre. 

Wir bieten Dir 

 eine strukturierte und interessante Ausbildung in diversen Abteilungen 

 Fachkenntnisse aus dem kaufmännischen Bereich und dem 

Gesundheitswesen 

 Einblicke in die Beratung und Betreuung der Ärzte 

 fachliche und persönliche Unterstützung im Betrieb 

 flexible Arbeitszeitgestaltung (Gleitzeit) + 39 Std. Woche  

 Vorbereitung auf den Berufsalltag in der KV 

 30 Urlaubstage + 24.12. und 31.12. zusätzlich frei  

 faire Vergütung nach TV-L inklusive Jahressonderzahlung 

 Vergünstigte hauseigene Kantine 

 BonusTicket für Azubis im Abo  

 Vermögenswirksame Leistungen 

 Barrierefreiheit 

 Betriebssportangebot 

 

 

 



Das solltest Du mitbringen 

 einen erfolgreich absolvierten Schulabschluss und gute Allgemeinbildung 

 ausgeprägtes Zahlenverständnis und strukturiertes Denken 

 überzeugende mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

 Freude an der Teamarbeit und eine gute Kommunikationsfähigkeit 

 Interesse an Herausforderungen und die Bereitschaft etwas Neues zu erlernen 

 verantwortungsbewusstes und zuverlässiges Handeln. 

Wenn wir dein Interesse an einer Ausbildung bei der KV Hamburg geweckt haben, dann 
sende deine aussagekräftige Bewerbung per Post oder E-Mail an unsere 
Personalabteilung (bewerbung@kvhh.de). Deine Bewerbung sollte ein Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse, Praktikumsbescheinigungen und weiteres Wissenswertes über 
dich enthalten. 

Sobald die Vorauswahl abgeschlossen ist, laden wir dich zu einem Kennenlerntag ein. 
Du triffst deine Mitbewerber/-innen und lernst die Auszubildenden des Hauses bei 
einem gemeinsamen Mittagessen kennen. 
 
Für Rückfragen steht dir Frau Saitseva-Shysh unter der Rufnummer 040/22 802-905 
gerne zur Verfügung. Du kannst gern auch unsere Auszubildenden unter der E-Mail-
Adresse: azubi@kvhh.de kontaktieren. 
 
Auf motivierte und teamfähige Bewerberinnen und Bewerber freuen wir uns. 

Bewerbungen von schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen sind 
erwünscht. 
 
Kassenärztliche Vereinigung Hamburg 
Personalabteilung 
Humboldtstraße 56 
22083 Hamburg 
bewerbung@kvhh.de 
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