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Nutz uns ruhig aus
Egal ob Fragen zur Krankenkasse, zu aktuellen Gesundheits- 
oder Fitnesstrends oder zu Ausbildung und Studium, wir vom 
BKK4YOUng Team freuen uns, wenn wir dir helfen können.

 www.bkk-faber-castell.de/bkk-4young.html

LASS UNS GEMEiNSAM 
DEiN LEBEN LEiCHTER 
MACHEN!

Schreib uns eine  
E-Mail oder ruf uns an

 4young@bkk-faber-castell.de
 09921 9602-300
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Teile deine Erfahrungen zur Ausbildungsplatzsuche 
während und nach der Corona-Virus-Pandemie und 
kommentiere unter unserem Facebook-Post 

WiR MACHEN UNS  
FÜR DiCH STARK 
Du willst noch mehr über uns erfahren und 
immer up to date sein? Dann folge uns auf 
Facebook und Instagram!

#BKKFABERCASTELL
#BKK4YOUNG

Berufseinstieg
Was viele Schüler nicht wissen: Sie sind in der Regel vor 
dem Einstieg in die Arbeitswelt in der Krankenkasse ihrer 
Eltern mitversichert. Diese kostenfreie Mitgliedschaft in der 
Familienversicherung endet, wenn das Berufsleben beginnt. 
Damit es keine Lücke im Gesundheitsschutz gibt, sorgt die 
BKK für einen problemlosen Übergang vom mitversicher-
ten Schüler zum Azubi mit eigener Krankenkasse – das gilt 
auch für alle neuen Azubis, deren Eltern bisher nicht bei der 
BKK Faber-Castell & Partner versichert waren.

BKK kümmert sich um  
„den Papierkram“ beim  
Berufseinstieg
 
Nach der Schule wollen viele endlich loslegen, mit ihrer 
Ausbildung starten und das erste eigene Geld verdienen. 
Auf einen Azubi wartet eine spannende Zeit mit viel  
Veränderung, aber auch mit Verantwortung.

Das fängt zum Beispiel beim Thema Krankenversicherung an:  
Mit dem ersten Tag des Berufslebens müssen Azubis selbst  
Mitglied einer Krankenkasse werden, wenn sie bei einem Unterneh-
men arbeiten, ganz gleich, ob es ein kleines Familienunternehmen 
oder ein internationaler Konzern ist, die Regeln sind für alle gleich. 
Außerdem brauchen sie eine Rentenversicherungsnummer und einen 
Sozialversicherungsausweis. Um all diese Formalitäten kümmert sich 
auf Wunsch die BKK.

ERSTER  
EiGENER JOB

 BKK4YOUng-Tipp:  
Deine Talente solltest du kennen
Auf dem Weg zum Traumberuf zählt nicht nur, WAS du tust, sondern 
auch, WIE du es tust. Persönliche Stärken sind also wichtig für die  
Berufswahl und auch für den Erfolg einer Ausbildung. Nimm dir deshalb 
die Zeit, deine Stärken genau zu erkunden. 
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Online-Angebot
Versichertenmagazin papierlos erhalten

(v. li.) Luisa Bernhard,  
Lisa Mühlbauer,  
Maria Olejnik und  
Melanie Spichtinger  
aus dem  
BKK4YOUng Team.

http://www.bkk-faber-castell.de/bkk-4young.html

