
Ihre Aufgaben

Ihr Profil

Wir bieten

• Sie übernehmen vielfältige kaufmännisch-verwaltende Aufgaben in ausgewählten Berei-
chen unseres Unternehmens.

• Sie beraten u.a. unsere Mitglieder, Versicherten oder Dienstleister per E-Mail, Telefon oder 
Brief - hierbei hilft Ihnen Ihre offene Art.

• Sie berechnen mit Hilfe unserer IT-Anwendungen unterschiedliche Leistungen der Alters-
versorgung oder führen buchhalterische Tätigkeiten aus. 

• Die theoretischen Ausbildungsinhalte erlernen Sie an der Berufsschule in München.

• Sie haben einen Realschulabschluss bzw. gleichwertige Schulbildung.
• Sie interessieren sich für kaufmännische Zusammenhänge und betriebliche Altersversorgung.
• Sie arbeiten sorgfältig und genau.
• Sie sind kommunikationsstark und haben Freude am Umgang mit Menschen.
• Sie lernen gerne Neues und sind verantwortungsbewusst sowie engagiert.

• einen krisenfesten und sicheren Arbeitsplatz - auch nach der Ausbildung durch unsere 
hohe Übernahmequote.

• eine attraktive Ausbildungsvergütung von über 1080 €/Monat im ersten Jahr und jähr-
licher Erhöhung.

• flexible Arbeitszeiten und nach kurzer Einarbeitung einen Tag Homeoffice pro Woche.
• eine Jahressonderzahlung und 400 € Abschlussprämie, als Dank für Ihre guten Leistungen.
• eine ausschließlich durch Arbeitgeberbeiträge finanzierte Altersversorgung, damit Sie 

auch im Alter gut abgesichert sind.

Wir, die Bayerische Versorgungskammer, 
fördern die berufliche Gleichstellung 
von Frauen und Männern. Dabei wer-
den schwerbehinderte Menschen bei 
ansonsten im Wesentlichen gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-
tung bevorzugt eingestellt. Ihr zukünfti-
ger Arbeitgeber sind die von der Bayeri-
schen Versorgungskammer gesetzlich 
vertretenen Versorgungsanstalten.

Einen ersten Einblick in die BVK erhalten 
Sie auch auf Instagram unter  
@bvk_karriere!

Ihre Fragen zur Bewerbung richten Sie gerne an Maria Schinnerl (+49 89 9235-9279). 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung ab 19.09.2022 unter karriere.versorgungskammer.de.

Wir bündeln unsere Kräfte
für eine zukunftsfähige Altersversorgung
mit Wissen und Weitblick

Die Bayerische Versorgungskammer
• ist Deutschlands größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe mit rund 2,5 Mio.  

Versicherten und Versorgungsempfängern
• ist mit einem Kapitalanlagevolumen (Marktwert) von rund 107,3 Mrd. Euro Deutschlands  

Nummer 1 unter den Altersversorgern
• ist mit ihren über 1.460 Mitarbeitenden modernes Wirtschaftsunternehmen und staat-

liche Oberbehörde in einem

München

Ausbildung zum Kaufmann (m/w/d) 
für Büromanagement

Vollzeit 01.09.2023 - 31.08.2026

https://www.versorgungskammer.de/
https://www.versorgungskammer.de/
https://www.instagram.com/bvk_karriere
https://karriere.versorgungskammer.de

