
Krankenversicherungs-Fachmann/-frau BP
versichern, beraten, berechnen, dokumentieren
Krankenversicherungs-Fachmänner
und Krankenversicherungs-Fachfrau-
en arbeiten bei Krankenversiche-
rungsunternehmen und überprüfen
die Spital- und Arztrechnungen der
Kundinnen und Kunden. Sie verfügen
über breite Fachkenntnisse in der so-
zialen Krankenversicherung und kön-
nen alle kaufmännischen Aufgaben
im Bereich der obligatorischen und
privaten Krankenversicherungen ab-
wickeln. Dabei berücksichtigen sie
die gesetzlichen Bestimmungen ge-
nauso wie die betrieblichen Rahmen-
bedingungen.

Meist sind die Fachleute für einen
Teilbereich verantwortlich wie Kon-
trollieren und Klären der Leistungen,
Beraten der Versicherten, Nachführen
der Personen- und Versicherungsda-

ten, Verwalten der Zusatzversiche-
rungen. Beispielsweise prüfen sie
ärztliche und pflegerische Leistungen
und veranlassen die Bezahlung. Sie
klären Schadenregulierungen und ko-
ordinieren die Schadenzahlungen mit
anderen Versicherungen.

Krankenversicherungs-Fachleute
beraten die Kunden bezüglich Ange-
bote und Leistungen «ihres» Kranken-
versicherungsunternehmens bei
Grund- und Zusatzversicherungen.
Sie klären Abgrenzungsfragen beim
Riskmanagement und wickeln die
Leistungen ab. Sie erteilen unter Be-
rücksichtigung der Datenschutzge-
setzgebung Auskünfte an Behörden,
Gerichte und andere Versicherungen.
Ausserdem führen sie neue Mitarbei-
tende in ihren Aufgabenbereich ein.

Was und wozu?
Damit auch anspruchsvolle Leis-
tungsfällen im Krankenversiche-
rungsbereich effizient und recht-
mässig abgewickelt werden,
kümmert sich der Krankenversi-
cherungs-Fachmann darum.

Damit der Schadensfall so schnell
wie möglich aus der Welt ge-
schafft werden kann, koordiniert
die Krankenversicherungs-Fach-
frau die Leistungen mit den betei-
ligten Versicherungen und Behör-
den und wendet die gesetzlichen
Bestimmungen an.

Damit sich die Kundin für optimal
auf sie zugeschnittene Versiche-
rungsleistungen entscheiden
kann, berät sie der Krankenversi-
cherungs-Fachmann und erteilt
ihr Auskunft über Zusatzversiche-
rungen wie z.B. Spitalzusatz, Al-
ternativmedizin oder Krankentag-
geld.

Damit sie sich nicht strafbar
macht, hält sich die Krankenver-
sicherungs-Fachfrau stets an die
Gesetzesbestimmungen und die
Vorschriften zum Datenschutz.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Einfühlungsvermögen, Diplomatie

Entscheidungsfähigkeit

Gewandtheit im mündlichen und
schriftlichen Ausdruck
Interesse an Gesundheitsfragen,
Sicherheit, Recht und Ordnung
Kommunikationsfähigkeit,
Durchsetzungsvermögen
kritische Wahrnehmungs- und
Urteilsfähigkeit
Organisationstalent, kaufmännisches
Geschick

sicheres Auftreten, Selbstständigkeit

Teamfähigkeit, Führungseigenschaften

Verschwiegenheit

Facts

Zutritt Bei Prüfungsantritt:
a) Abgeschlossene berufliche Grund-
bildung (EFZ), gymnasiale Maturität,
Handelsmittelschule oder gleichwer-
tige Ausbildung sowie Nachweis von
3½ Jahren Berufspraxis, davon 2
Jahre im Bereich Krankenversiche-
rung nach KVG oder
b) abgeschlossene Grundausbildung
als «Kaufmann/-frau EFZ – santésuis-
se» und 2½ Jahre Berufspraxis Kran-
kenversicherung nach KVG.

Ausbildung Der Vorbereitungslehr-
gang dauert 3 Semester berufsbe-
gleitend und besteht aus 18 Tagesse-
minaren im Präsenzunterricht sowie
rund 400 Stunden Selbststudium.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Krankenversicherungs-
Fachleute können anspruchsvolle
und verantwortungsvolle Tätigkeit in

der sozialen Krankenversicherung
ausüben und sorgen damit für die
korrekte Abwicklung von Versiche-
rungsprozessen.

Schattenseite Manchmal wird es
ungemütlich, z.B. wenn Parteien An-
sprüche mit einer Klage geltend ma-
chen. Dann ist vertieftes Fachwissen
in Rechtspflege und Verwaltungspra-
xis sowie über die Sozial- und Privat-
versicherungen unabdingbar.

Gut zu wissen Krankenversiche-
rungs-Fachleute arbeiten im mittle-
ren Kader in Leistungszentren, Inkas-
sozentralen, Geschäftsstellen, der
Kundenberatung oder im Produkt-
management von Krankenversiche-
rungen. Weitere Arbeitgeber sind So-
zialversicherungen, Abrechnungs-
stellen von Leistungserbringern oder
kantonale Verwaltungen.

Karrierewege

Betriebsökonom/in FH Richtung Business Administration
mit Vertiefung Risk and Insurance (Bachelor)

Versicherungswirtschafter/in HF, Betriebswirtschafter/in HF
(eidg. Diplom)

Krankenversicherungs-Experte/-in HFP (eidg. Diplom)

Krankenversicherungs-Fachmann/-frau BP

Berufliche Grundbildung (EFZ), gymnasiale Maturität oder
Handelsmittelschule (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Wirtschaft und Verwaltung


