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Praxisphase bei der UKBW in Stuttgart oder Karlsruhe 

Während der Praktikumsphasen in Stuttgart oder Karlsruhe lernen Sie durch einen abwechs-
lungsreichen Einsatz die verschiedenen Organisationseinheiten der UKBW und deren Auf-
gaben kennen. Hier werden Sie aktiv in die Arbeit mit eingebunden und dabei durch erfahre-
ne Kolleginnen und Kollegen individuell begleitet und unterstützt. 

Die Studierenden können eines der insgesamt fünf angebotenen Profile: 

 Management der Rehabilitation 
 Entschädigung und Verfahren 
 Unternehmensbetreuung / Beitrag / Zuständigkeit 
 Management der Verwaltung 
 Analytische Dokumentation 

wählen, um einen entsprechenden thematischen Schwerpunkt in ihrem Studium zu bilden. 

 

Zugangsvoraussetzungen 

Fachgebundene Hochschulreife, Allg. Hochschulreife, die zu einem Studium in Nordrhein-
Westfalen bzw. Hessen berechtigt. 

Sozialversicherungsfachangestellte/r mit mind. 4 Jahren Berufserfahrung in der Sozialversi-
cherung. 

 

Wir bieten Ihnen 

 ein abwechslungsreiches und anspruchsvolles Studium mit vielfältigen Studienin-
halten 

 eine starke Verknüpfung zwischen theoretischen Lerninhalten und anwendungsbe-
zogener Praxis 

 eine individuelle Betreuung und Unterstützung 
 ein beamtenähnliches Anstellungsverhältnis 
 eine monatliche Ausbildungsvergütung (ca. 1.100 €) 
 kostenlose Lehr- und Arbeitsmittel sowie anteilige Übernahme der Fahrtkosten 
 freie Unterkunft und Verpflegung (Vollpension) auf dem Campusgelände mit W-

Lan,  
 Fernseher und Telefon ausgestattete Einzelzimmer  
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Wir wünschen uns 

 eine ausgeprägte Lern- und Leistungsbereitschaft 
 Freude am Umgang mit Menschen 
 Interesse an medizinischen, sozialpolitischen und wirtschaftlichen Zusammenhän-

gen 
 Interesse an der Anwendung von Rechtsvorschriften 
 eine gute sprachliche Ausdrucksweise sowie gute Rechtschreib- und Grammatik-

kenntnisse 

 

Bewerbungsfrist 

Das Bewerbungsverfahren läuft. Bewirb Dich  h i e r. 

 

Ansprechpartner: 

Brigitte Schäfer 

Tel. 0711/9321-7122 

brigitte.schaefer(at)ukbw.de 

 

 


