
Wir suchen Dich!
Ausbildung bei der Unfallversicherung Bund und Bahn

www.uv-bund-bahn.de
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Wir, die UVB, sind die gesetzliche Unfallversicherung im 
Bereich von Bund und Bahn – das heißt, bei uns sind 

beispielsweise alle Menschen versichert, die im öffent-
lichen Dienst des Bundes angestellt sind oder bei der 
Deutschen Bahn AG arbeiten. Dazu kommen noch viele 
weitere öffentliche Einrichtungen, so dass wir insge-
samt etwa 5,2 Millionen Menschen versichern.

Wir kümmern uns um unsere Versicherten, wenn sie 
bei der Arbeit einen Unfall haben oder durch den Beruf 

erkranken. Zusätzlich kümmern wir uns darum, dass durch 
Prävention bestimmte Gefahrensituationen nicht entstehen 

oder die Menschen darauf vorbereitet sind.

Unfallversicherung bedeutet, für die Menschen im Falle eines Unfalls da zu sein und 
ihnen zu helfen, möglichst schnell wieder am beruflichen und gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen. Dafür organisieren wir die Rehabilitation und leisten finanzielle Hilfe. Zu-
dem begleiten wir unsere Versicherten in jeder Phase der Rehabilitation, manchmal ein 
Leben lang.

Wenn Du Fragen hast oder weitere Informationen benötigst,
wende Dich direkt an ausbildung@uv-bund-bahn.de oder 
Telefon 0 44 21 / 407 – 4007. 

Weitere Informationen findest Du auch auf unserer Homepage. 

Du als Auszubildende/r bei der UVB wirst von 
uns umfassend persönlich betreut – zusätzlich 
zur zentralen Ausbildungsleitung kümmern 
sich fachliche Ansprechpartner um Deine 
praktische Ausbildung.

Die Betreuung durch unsere Ausbilder ist in-
dividuell auf den jeweiligen Ausbildungsberuf 

und auch optimal auf die spätere Prüfung abge-
stimmt. 

Als Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes bieten wir ei-
nen sicheren Ausbildungsplatz und gute Übernahmechancen. Darüber hinaus 
gibt es die Möglichkeit, im Anschluss an die Ausbildung bei uns ein berufsbe-
gleitendes Studium zu absolvieren.

Zusätzlich können wir ein gutes Betriebsklima, vielseitige Entwicklungsmög-
lichkeiten, teamorientiertes Arbeiten in kleinen Teams, flexible Arbeitszeiten 
sowie einen modernen und familienfreundlichen Arbeitsplatz bieten. 
Insgesamt arbeiten bei der Unfallversicherung Bund und Bahn deutschland-
weit an insgesamt elf Standorten etwa 700 Menschen, die meisten davon in 
Wilhelmshaven.



Wir bieten Dir eine abwechslungsreiche Lehrzeit mit motivierter 
Betreuung. In Deiner dreijährigen Ausbildung lernst Du Deinen 
Beruf in unseren unterschiedlichen Fachbereichen von allen Sei-
ten kennen. Wir bereiten Dich optimal auf Deine Zwischen- und 
Abschlussprüfungen vor.  

Als Auszubildende/r bekommst Du von Anfang an Deinen eige-
nen Arbeitsplatz und übernimmst früh eigene Aufgaben – natür-
lich immer mit der Möglichkeit, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Diese Fähigkeiten solltest Du mitbringen, um bei uns eine Ausbil-
dung zu beginnen:

•	 Du hast mindestens einen Realschulabschluss, 
•	 die Fächer Deutsch und Mathe liegen Dir besonders,
•	 Kommunikation ist Deine Stärke,
•	 Du erweiterst gern selbstständig Dein Wissen,
•	 Du gehst strukturiert an neue Aufgaben heran und
•	 Du arbeitest gerne im Team.

Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Unsere „Spezialisten“

Als Sozialversicherungsfachangestellte/r bist Du 
Teil eines großen Teams in der Sachbearbeitung 
und triffst Entscheidungen in Versicherungsfällen. 
 
Schon in der Ausbildung betreust Du unsere Versi-
cherten und ermittelst bei Arbeitsunfällen. Hierbei 
lernst Du in verschiedenen Bereichen – vom leich-
ten bis zum schweren Arbeitsunfall und im Bereich 
der Berufskrankheiten – unser gesamtes Arbeitsspek-
trum kennen und wirst von unseren Ausbildungsbetreuern 
direkt und persönlich begleitet. Auch hast Du von Anfang an Kontakt zu unseren 
Versicherten. Hausinterner Unterricht zum Recht der gesetzlichen Unfallversi-
cherung vermittelt Dir in dieser Zeit eine weitere theoretische Grundlage. 

Als Sozialversicherungsfachangestellte/r findet der theoretische Teil der Ausbil-
dung im Rahmen von Vollzeitlehrgängen an der DGUV Akademie in Bad Hersfeld 
oder in Hennef/Sieg statt (Folge dem Link im QR-Code für mehr Infos!). Hierfür 
übernimmt die UVB die Kosten für Unterbringung, Verpflegung sowie die Reise-
kosten, so dass Du Dich vollständig auf Deinen Lehrgang konzentrieren kannst. 

Werde Teil unseres Teams!

Unsere „Allrounder“
 
Kaufleute für Büromanagement organisieren 
und bearbeiten bürowirtschaftliche Aufgaben. 
Sie erledigen bei uns viele unterschiedliche 

kaufmännische Tätigkeiten in der Verwaltung. 
Zu  Beginn Deiner Ausbildung bekommst Du 

grundlegende Qualifikationen vermittelt und 
lernst verschiedenste Bereiche der Unfallversiche-

rung Bund und Bahn kennen, unter anderem auch die 
Künstlersozialkasse. 

Zur Vertiefung Deiner Kenntnisse bieten wir Dir die zwei Wahlqualifikationen 
„Verwaltung und Recht“ und „Öffentliche Finanzwirtschaft“ an, welche Du ins-
besondere im zweiten Abschnitt Deiner Ausbildung kennenlernen wirst. 

Als Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement nimmst Du an dienstbegleiten-
den Unterweisungen am Niedersächsischen Studieninstitut in Oldenburg teil. 
Natürlich werden die für Dich anfallenden Kosten von der UVB übernommen. 

Werde Teil unseres Teams!
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