
„Abwechslungsreich, spannend und gut durchdacht“ 

Drei neue Auszubildende starten bei der BKK24 

Vom Azubi-Get-Together bis zur Haus-Rallye: Drei junge Leute sind bei 

der BKK24 auf abwechslungsreiche Weise in ein ebenso 

abwechslungsreiches Berufsleben gestartet. Julian Scharm und Isabelle 

Warkentin haben am 1. August am Hauptstandort Obernkirchen eine 

Ausbildung begonnen, um Sozialversicherungsfachanstellte (SoFa) zu 

werden. Marcel Möller lässt sich zum Fachinformatiker für 

Systemintegration ausbilden.  

„Bis jetzt war es wirklich abwechslungsreich, spannend und gut 

durchdacht“, fasst Julian Scharm seine ersten Wochen zusammen.  

Diese wichtige Einstiegszeit gestaltet die BKK24 mit Bedacht. „Wir hatten viele 

Einführungsseminare, Einweisungen in den Datenschutz, Arbeitssicherheit und das BKK24-

Präventionsprogramm ‚Länger besser leben.‘“, zählt Isabelle Warkentin auf. Viel Spaß hatten 

die drei an der Azubi-Rallye, die sie durch sämtliche Abteilungen der Hauptverwaltung in 

Obernkirchen geführt hat. „Da haben wir einen ganzen Stapel Fragen bekommen. Um die zu 

beantworten, mussten wir das Gebäude erkunden und mit vielen verschiedenen Leuten 

reden“, erklärt Marcel Möller.   

Auch in der täglichen Arbeit sind die drei mittlerweile angekommen. „Ich arbeite jetzt schon 

selbstständig an verschiedenen Sachen, das finde ich gut“, berichtet Isabelle Warkentin. „Mir 

wurden alle Aufgaben so gut erklärt und gezeigt, dass das kein Problem war.“  

Dass die BKK24 auch und gerade für die Ausbildung ein starker Arbeitgeber ist, wussten alle 

drei schon vor ihrer Bewerbung. Marcel Möller überzeugte sich bei einem Praktikum in der IT-

Abteilung persönlich davon. Isabelle Warkentin hat sich bei den anderen BKK24-Azubis in 

höheren Lehrjahren umgehört. „Da hieß es, dass hier viele nette Kollegen sind und man sich 

wohlfühlt.“ Und ja, das habe sich mittlerweile für sie bestätigt, sagt sie und lacht. Julian Scharm 

haben vor allem die Erklärvideos zum SoFa-Beruf im Social-Media-Auftritt der BKK24 

überzeugt.  

„Die BKK24 bildet jedes Jahr überdurchschnittlich viele junge Menschen aus“, berichtet Jörg 

Nielaczny, Vorsitzender des Vorstandes der BKK24. „Neben den SoFas betrifft das je nach 

aktuellem Bedarf auch Kaufleute im Gesundheitswesen, im Dialogmarketing und 

Veranstaltungskaufleute. Auch die Verbindung mit einem dualen BWL-Studium in Kooperation 

mit der Hochschule Weserbergland in Hameln ist dabei möglich.“ 

 

Bild: Vorsitzender des Vorstandes Jörg Nielaczny (von links) begrüßt die neuen Azubis Julian 

Scharm, Isabelle Warkentin und Marcel Möller gemeinsam mit Meike Alena Bredemeyer aus 

der Personalabteilung.  

 


