
Karriere  KVN als Arbeitgeber

Das bieten wir: Einen sicheren Arbeitsplatz und viele nette Kollegen.

Als Mitarbeiter der KVN sind Sie Teil einer modernen, innovativen Verwaltung mit einem vielseitigen Tätigkeitsfeld an zentraler

Stelle im Gesundheitswesen. Wir nehmen uns Zeit für Sie und arbeiten Sie umfassend ein. Dabei sind Sie nicht allein: Sie werden

durch Ihren persönlichen Paten unterstützt.

 

In einer angenehmen Teamatmosphäre können Sie sich und Ihre Fähigkeiten effektiv einbringen.  Durch verschiedene

Fortbildungsmöglichkeiten fördern wir Ihre fachliche und persönliche Entwicklung.

 

Mit modernen Arbeitszeitmodellen lassen sich Familie und Beruf sehr gut vereinbaren, denn eine gute Work-Life-Balance ist Teil

unserer gelebten Unternehmenskultur. Dies wird uns seit 2007 durch das Zertifikat „berufundfamilie” bestätigt.

 

Hier m it p u n kten  wir  b ei u n ser en  Mitar b eiter n :Hier m it p u n kten  wir  b ei u n ser en  Mitar b eiter n :

Sic h er erSic h er er

Ar b eitsp latzAr b eitsp latz
mit vielen Vorteilen

des Öffentlichen

Dienstes  

I n ten siveI n ten sive

Ein ar b eitu n gEin ar b eitu n g
für einen

reibungslosen Start  

Mo d er n erMo d er n er

Ar b eitsp latzAr b eitsp latz
mit innovativen

Kommunikationsmitte

ln  

G esu n d h eitsm an agG esu n d h eitsm an ag

em en tem en t
damit Sie etwas für

sich und Ihre

Gesundheit tun

können

F lexib leF lexib le

Ar b eitsz eitAr b eitsz eit
Gleitzeit ohne

Kernarbeitszeit  

Alter svo r so r geAlter svo r so r ge

um Sie im Hier und

Jetzt für morgen

abzusichern  

Ho m eo ffic eHo m eo ffic e

für ein flexibles

Arbeiten  

30 Tage U r lau b30 Tage U r lau b

Heiligabend und

Silvester haben Sie

zusätzlich bei uns

immer frei

Aktualisiert am 3. April 2023
Seite 001 von 002

Kompetent  Verlässlich  Nah

https://www.kvn.de/Karriere.html
https://www.kvn.de/Karriere/KVN+als+Arbeitgeber.html


Weiter b ild u n gWeiter b ild u n g

damit Sie sich fachlich

wie persönlich

entfalten und

weiterbilden  

Co r p o r ate B en efitsCo r p o r ate B en efits

Sie erhalten bei

zahlreichen Anbietern

Vergünstigungen  

Kin d er b etr eu u n gsKin d er b etr eu u n gs

ko stenko sten
wir übernehmen einen

Anteil an Ihren

Kinderbetreuungskost

en  

Kin d er z u sc h lagKin d er z u sc h lag

wir stocken ihr Gehalt

für jedes Kind auf

Das tun wir - Garant der ambulanten Medizin
 

Deutschland hat das beste Gesundheitssystem der Welt. Damit das so bleibt, stellen wir von der Kassenärztlichen Vereinigung

Niedersachsen mit 700 Kolleginnen und Kollegen die niedersachsenweite Versorgung mit Vertragsärzten und Psychotherapeuten

sicher. Außerdem vertreten wir deren Interessen gegenüber den Krankenkassen und der Politik und beraten sie umfassend in allen

Fragen rund um die Niederlassung, Praxisführung und Abrechnung
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