
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbildung und Studium  

bei der Unfallkasse Baden-Württemberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ausbildung zur/zum Sozialversicherungsfachangestellten 

 Bachelor im Studiengang Sozialversicherung,  

Schwerpunkt Unfallversicherung (Bachelor of Arts) 
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Die UKBW – ein starker Partner 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg ist mit ca. 4 Millionen Versicherten einer der 
größten Unfallversicherungsträger im Kommunal- und Landesbereich in Deutsch-
land. 

 

Welche Aufgaben hat die UKBW?  

Die UKBW ist Ihr starker Partner bei allen Fragen rund um die gesetzliche Unfall-
versicherung. Arbeits- und Gesundheitsschutz, Rehabilitation und Entschädigung 
sind unsere klassischen Aufgaben. Es geht um Ihre Sicherheit und Gesundheit – 
dafür setzen wir uns ein. Denn bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt. 

 

Wer ist bei der UKBW versichert?  

Alle Beschäftigten einer Stadt, einer Gemeinde oder des Landes Baden-Württem-
bergs (oder Ehrenamtlich z. B. als Gemeinderat) sind während ihrer Arbeit und auf 
dem Weg dorthin bzw. wieder zurück bei der UKBW gesetzlich gegen Unfälle und 
Berufskrankheiten versichert. Auch die Schülerinnen und Schüler, Kindergartenkin-
der, Studierende und Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren sind Versicherte bei 
der UKBW.  

Die Unfallkasse Baden-Württemberg bietet dir als modernes Dienstleistungsunter-
nehmen interessante und abwechslungsreiche Ausbildungs- und Studienangebote.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Viele gute Gründe für ein Studium/eine Ausbildung bei der UKBW: 

 Ausbildung und Studium mit Perspektive 
 

Wir bilden aus, um zu übernehmen! Die Übernahme richtet sich nach dem Be-

darf. Bisher konnten alle Studierende und Auszubildende, die eine gute Leistung 

erbracht haben, übernommen werden.  

 

Spätere Einsatzmöglichkeiten richten sich nach der jeweiligen Personalsituation 

und dem Personalbedarf. Schwerpunktmäßig werden die Auszubildenden und 

Studierenden für den Bereich der Rehabilitation und Entschädigung ausgebildet. 

Wünsche für einen Einsatz in anderen Bereichen sind durchaus zu verwirklichen 

und werden im Rahmen der Möglichkeiten berücksichtigt. Wir gehen hierbei 

gerne auf individuelle Talente und Fähigkeiten ein! Deine Stärken sind unser 

Erfolg! 

 

Hinzu kommen interessante Aufstiegschancen, sowohl für Fach- als auch für 

Führungskarrieren. 

 

 Intensive Betreuung während der Praxisphasen bei der UKBW in Stuttgart 

oder Karlsruhe  

 

 

 

 

 

 

 

 Optimale Versorgung während der Ausbildung/des Studiums 

o Kostenfreie Unterkunft und Verpflegung während der Vollzeitlehrgänge 
o Kostenlose Lehr- und Arbeitsmittel  
o Anteilige Übernahme der Fahrtkosten 

 

 

 

Unsere Ausbildungs- und Studiengangangebote ver-

knüpfen Theorie und Praxis sinnvoll miteinander. Bereits 

während des Studiums bzw. der Ausbildung bist du voll 

eingebunden in die Arbeitswelt!  

Hier übst du nicht nur in der Theorie, sondern arbeitest 

auch in der Praxis voll mit.  

Als Auszubildende und Studierende werdet ihr im Team 

von Ausbildungsbeauftragten begleitet, die Dir wann im-

mer es geht mit Rat und Tat zur Seite stehen! 



 
 

 

 Arbeiten bei der UKBW – Eine Tätigkeit von Menschen für Menschen 
 

Mit einer Karriere bei der UKBW entscheidest Du dich für eine sinnvolle und 

gesellschaftlich enorm wichtige Tätigkeit! Wir sind da, um den täglichen Leis-

tungsträgern unserer Gesellschaft zu helfen, wenn sie es am dringendsten brau-

chen. Die Unfallkasse Baden-Württemberg nimmt als gesetzlicher Unfallversi-

cherungsträger wichtige Aufgaben im System der sozialen Sicherheit wahr. Da-

bei steht der Mensch im Mittelpunkt.  

 

 Die Arbeitsbedingungen  
 

An unseren Standorten in Karlsruhe und Stuttgart findest du moderne Arbeits-

plätze mit flexibler Arbeitszeit und verschiedenen Voll- und Teilzeitmodellen. Wir 

bieten unseren Beschäftigten Telearbeit und mobiles Arbeiten. Unsere Arbeits-

zeitregelung ist sehr flexibel und kennt keine Kernzeit. Darüber hinaus bieten wir 

die Vergütungen und sicheren Rahmenbedingungen des öffentlichen Dienstes. 

Eine sehr gute Altersvorsorge ist für uns selbstverständlich. 

 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

 

 

 

 

 
 

 Wir sorgen für ein hervorragendes Arbeitsklima 
 

Freundlichkeit und Kollegialität genießen bei uns eine hohe Priorität. Wir sind 

stolz auf unsere offene Gesprächs- und Problemlösungskultur und tragen so 

zum ständigen Verbesserungsprozess bei. Das Gefühl ein Teil des großen Gan-

zen zu sein ist uns sehr wichtig! 

 

 Personalentwicklung   
 

Wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, ihre Aufgaben 

professionell und engagiert wahrzunehmen. Auch nach der Ausbildung/dem 

Studium fördert die UKBW die Entwicklung ihrer Beschäftigten. Das Thema Wei-

terbildung ist bei uns kein Schlagwort, es wird gelebt. 

 

 

 

 

 

 

Seit dem Jahr 2015 sind wir als familienfreundliches Unter-

nehmen zertifiziert. Bei uns sind umfangreiche Teilzeitmo-

delle möglich. Gerade die Möglichkeit der Telearbeit (Home-

office) ist auf die Bedürfnisse von Eltern oder Pflegeperso-

nen zugeschnitten. Wir als Arbeitgeber arbeiten permanent 

an der Weiterentwicklung der Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf. 
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 Gesunde Arbeitswelt - Unser Betriebliches Gesundheitsmanagement!  
 

Die Aufgaben und Leistungen der Unfallkasse Baden-Württemberg werden von 

unseren Beschäftigten erbracht. Sie sind der Garant für unseren Erfolg. Sie en-

gagieren sich täglich für die Versicherten und Mitgliedsunternehmen und neh-

men eine große Verantwortung wahr. Sie setzen ihr Wissen und Können in eine 

sinnhafte Tätigkeit ein. Damit wir die aktuellen Herausforderungen und zukünfti-

gen Entwicklungen erfolgreich bewältigen können, benötigen wir motivierte und 

qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kantine und Verpflegung 
 

In Stuttgart und in Karlsruhe gibt es in der hauseigenen Kantine Frühstücks-
verpflegung sowie ausgewählte Mittagsangebote, wahlweise auch vegetarisch. 

Sowohl in Stuttgart als auch in Karlsruhe finden sich natürlich viele Essens-

möglichkeiten in den jeweiligen „Innenstädten“, die zu Fuß sehr schnell zu er-

reichen sind. 

 Mobilität – Bei uns bist Du mobil! 

o Gute Anbindung an Bus und Bahn durch Haltestellen in unmittelbarer 
Nähe der Verwaltungsgebäude 

o Parkplätze vor den Verwaltungsgebäuden oder in der hauseigenen Tief-
garage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bieten einen vorbildlichen Arbeits- und Gesundheits-

schutz für unsere Beschäftigten und Versicherten. Das Be-

triebliche Gesundheitsmanagement ist für uns eine unverzicht-

bare Präventionsstrategie. Neben ergonomischen modernen 

Arbeitsplätzen und einer externen Mitarbeiterberatung bieten 

wir auch zahlreiche Aktionen im Bereich der betrieblichen Ge-

sundheitsförderung (gemeinsame Teilnahme an Firmenläu-

fen, Schrittzähleraktion, Gesundheitstage, Lauftreff, u.v.m). 

 



 

 

Ausbildung und Studium im Überblick 

 Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten 

o Ausbildungsdauer: 3 Jahre 

o Ausbildungsvergütung von monatlich ca. € 968,00 im ersten Ausbildungs-

jahr 

o Zugangsvoraussetzungen: guter Hauptschulabschluss/guter mittlerer Bil-

dungsabschluss 

o Möglichkeit zum anschließenden Studium nach erfolgreicher Ausbildung 

und Berufserfahrung 

 

 Bachelor-Studium Sozialversicherung, Schwerpunkt Unfallversicherung 

o Studiendauer: 3 Jahre 

o Beamtenähnliches Anstellungsverhältnis mit Anrecht auf Beihilfe 

o Monatliche Vergütung von ca. € 1.248,00 

o Zugangsvoraussetzungen: Fachgebundene Hochschulreife, Allg. Hoch-

schulreife, die zu einem Studium in Nordrhein-Westfalen bzw. Hessen 

berechtigt. 

o Das Studium kann auch in Kombination mit einem Traineeprogramm 

zum/zur Fachberater/-in Business Analyst/-in absolviert werden (GUSO 

GbR)  

 Weitere Informationen: 

o Wir sind auf Ausbildungsmessen vertreten (Messe Einstieg in Karlsruhe 
und Messe Vocatium in Stuttgart) 

o Bei uns sind auch Praktika möglich. Bewirb dich initiativ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deine Ansprechpartnerin: 
Brigitte Schäfer 
Tel.: 0711 9321-7122 (Mo-Do) 
E-Mail: brigitte.schaefer@ukbw.de 

 
 


