
 

 
 

A2.1 Ausbildungs- und Prüfungsbranche «Kranken- und 
Sozialversicherungen» 

Branchenspezifische Arbeitssituationen und Leistungsziele 

Handlungskompetenz d1: Anliegen von Kunden oder Lieferanten entgegennehmen 

Arbeitssituation 1: Kunden in der Kranken- und Sozialversicherung beraten 
Die Kaufleute kümmern sich um sämtliche Kundenanfragen und erteilen Auskunft. Sie beantworten 
Anfragen gesetzeskonform oder leiten diese an die entsprechenden internen und externen Fachstellen 
sowie an andere Sozialversicherungen und Behörden weiter. Sie begleiten natürliche und juristische 
Personen in Bezug auf das nationale und internationale Sozialversicherungsrecht und in Fragen zur 
Versicherungs- und Beitragspflicht. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

1.san.bt1 
Sie erteilen schriftlich und mündlich Auskünfte ge-
genüber Kunden, in dem Sie die relevanten ge-
setzlichen Bestimmungen berücksichtigen. (K3) 

d1.san.bt2 
Sie führen zielorientierte Bedarfsanalysen durch 
und klären Kundenbedürfnisse ab. (K4)  

d1.san.bt3 
Sie koordinieren die obligatorischen und freiwilli-
gen Versicherungsangelegenheiten für Kunden 
mit Dritten (Behörden, Leistungserbringer). (K3) 

d1.san.bt4 
Sie beraten Kunden in Fragen zu Kranken-, So-
zial- sowie Privatversicherungsfragen in Bezug 
auf das nationale oder internationale Versiche-
rungsrecht. (K3) 

d1.san.bt5 
Sie erstellen Versicherungsdokumente und ver-
walten diese. (K3) 

d1.san.bt6 
Sie aktualisieren kundenrelevante Versicherungs-
informationen bedarfsgerecht. (K3) 

d1.san.bt7 
Sie führen Konfliktgespräche im Kranken-, Sozial- 
sowie Privatversicherungsbereich situationsge-
recht.(K3) 

d1.san.bt8 
Sie reflektieren ihren Umgang mit Kunden in 
Kranken-, Sozial- sowie Privatversicherungsfra-
gen. (K4) 

d1.san.ük1 
Sie erklären die wichtigsten gesetzlichen Grundla-
gen im Kranken-, Sozial- sowie Privatversiche-
rungsbereich (K2) 

d1.san.ük2 
Sie erklären die branchenrelevanten Begriffe der 
medizinischen Terminologie. (K2) 

d1.san.ük3 
Sie erläutern und begründen Beitrags- oder Prä-
mienentwicklungen in der Kranken-, Sozial- sowie 
Privatversicherung. (K2) 

d1.san.ük4 
Sie erläutern unterschiedliche Formen von Versi-
cherungsarten. (K2) 

d1.san.ük5 
Sie kommunizieren nutzenorientiert mit ver-
schiedensten Kunden und beantworten unter-
schiedliche Fragen zur Kranken-, Sozial- sowie 
Privatversicherung. (K3) 

d1.san.ük6 
Sie erkennen Konfliktpotenziale im Sozialversi-
cherungsbereich. (K2) 

d1.san.ük7 
Sie reflektieren ihren Umgang mit Kunden in 
Kranken-, Sozial-, sowie Privatversicherungsfra-
gen. (K4) 

d1.san.ük8 
Sie erklären die wichtigsten gesetzlichen Grundla-
gen im Kranken-, Sozial- sowie Privatversiche-
rungsbereich für natürliche und juristische Perso-
nen. (K2) 



 

d1.san.bt9 
Sie führen verständliche Informationsgespräche 
zu unternehmensbezogenen Kranken- und Sozi-
alversicherungsfragen mit unterschiedlichen An-
spruchsgruppen (Kunden, Behörden, Leistungser-
bringende). (K3) 

d1.san.bt10 
Sie gestalten Kundenberatungen im Kranken-, 
Sozial- sowie Privatversicherungsbereich und do-
kumentieren diese. (K3) 

 

d1.san.ük9 
Sie erläutern die gesetzlichen Vorgaben zur Lohn-
fortzahlungspflicht. (K2) 

d1.san.ük10 
Sie erklären Versicherungsverträge. (K2) 

d1.san.ük11 
Sie erläutern unterschiedliche Versicherungsfor-
men für natürliche und juristische Personen. (K2) 

d1.san.ük12 
Sie erklären Schnittstellen zu anderen Sozialver-
sicherungen. (K2) 

 

Handlungskompetenz d2: Informations- und Beratungsgespräche mit Kunden oder Lieferanten 
führen 

Arbeitssituation 2: Leistungsfragen in der Kranken- und Sozialversicherung bearbeiten 
Die Kaufleute erklären in der Leistungsverarbeitung einer Kranken- und Sozialversicherung die Leis-
tungsvergütung gegenüber den Kunden und Anspruchsgruppen. 

Sie führen die jeweiligen Kundendossier gesetzeskonform, überprüfen die Leistungsplicht und beglei-
ten Anmeldeverfahren. Sie koordinieren die Leistungspflicht unter den Sozialversicherungen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

d2.san.bt1 
Sie erteilen Auskünfte zu Leistungen in der Kran-
ken-, Privat- und Sozialversicherung. (K3) 

d2.san.bt2 
Sie bearbeiten Leistungsansprüche im betriebli-
chen System und unterstützen Kunden bei deren 
Anmeldung. (K3) 

d2.san.bt3 
Siekontrollieren Tarife bei Leistungsabrechnun-
gen (Tarifcontrolling) und erklären Kunden und 
weiteren Anspruchsgruppen die jeweiligen Kos-
tenbeteiligungen. (K3) 

d2.san.bt4 
Sie unterstützen vertrauensärztliche Abklärungen 
zur Leistungspflicht, indem sie Rücksprache mit 
den zuständigen Stellen nehmen. (K3) 

d2.san.bt5 
Sie klären Vorleistungspflichten gemäss den ge-
setzlichen Vorgaben ab. (K3) 

d2.san.bt6 
Sie informieren Kunden zielorientiert über die be-
triebsrelevanten Rechtswege. (K3) 

d2.san.bt7 
Sie erstellen und aktualisieren Dossiers gemäss 
den gesetzlichen Vorgaben. (K3) 

 

d2.san.ük1 
Sie erklären die relevanten gesetzlichen Bestim-
mungen, die sie für die Leistungsabrechnung im 
Kranken- und Sozialversicherungsbereich beach-
ten müssen. (K2) 

d2.san.ük2 
Sie erklären die Prozesse der Leistungsbearbei-
tung. (K2) 

d2.san.ük3 
Sie rechnen Leistungen gemäss gesetzlichen 
Vorgaben ab. (K3) 

d2.san.ük4 
Sie erklären einer aussenstehenden Person die 
Wirtschaftlichkeitsprüfung in ihrem Tätigkeitsbe-
reich. (K3) 

d2.san.ük5 
Sie bestimmen die leistungspflichtigen Risiken der 
Kranken-, Sozial- sowie Privatversicherungsberei-
che. (K3) 

d2.san.ük6 
Sie erklären, welche gesetzlichen Vorgaben für 
Vorleistungspflichten im Sozialversicherungsbe-
reich berücksichtigt werden müssen. (K2)  

d2.san.ük7 
Sie erklären einem Aussenstehenden die Aufga-
ben und Funktion eines Vertrauensarztes. (K2) 



 

d2.san.ük8 
Sie nennen die für die Sozial- und Privatversiche-
rungen relevanten Rechtswege.(K1) 

 

Handlungskompetenz b5: Betriebliche Veränderungsprozesse mitgestalten 

Arbeitssituation 3: Gekonnt in meinem Betrieb und meiner Funktion bewegen 
Die Kaufleute setzen die betrieblichen Grundlagen (Leitbild, Strategie, Vision, Mission und Werte) ihres 
Betriebs in ihrem Arbeitsalltag um. Sie vertreten das Leitbild ihres Betriebs und informieren sich über 
dessen strategischen Schwerpunkt. Sie richten ihr Handeln entsprechend ihrer Funktion auf die Leis-
tungsfaktoren ihres Betriebs aus. Dabei orientieren sie sich konsequent am Betriebszweck und an den 
Unternehmenszielen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

b5.san.bt1 
Sie setzen die betrieblichen Grundlagen (Leitbild, 
Strategie, Vision, Mission und Werte) ihres Be-
triebs in ihrem Arbeitsalltag um. (K3) 

b5.san.bt2 
Sie setzen das Informations- und Kommunikati-
onskonzept ihres Betriebs ein und kommunizieren 
dementsprechend. (K3) 

b5.san.bt3 
Sie setzen einfache Massnahmen zur Reduktion 
der Umwelt- und Klimabelastung um. (K3)  
 

b5.san.üK1 
Sie erläutern die Funktionsweise ihres Unterneh-
mens sowie die der Unternehmen der Mitbewer-
ber. (K2) 

b5.san.üK2 
Sie beurteilen die Hauptzielsetzung ihres Betriebs 
anhand der Leitbilder und der kurz- und mittelfris-
tigen Unternehmenszielen. (K3) 

 

Handlungskompetenz b2: Schnittstellen in betrieblichen Prozessen koordinieren 

Arbeitssituation 4: Rechts- und vorgabenkonform agieren 
Die Kaufleute beachten die üblichen Zertifizierungen und fachlichen Standards sowie gesetzlichen Vor-
gaben ihres Arbeitsgebiets. Gleichzeitig beachten sie übergreifende und betriebsinterne Datenschutz-
richtlinien und gehen mit Daten sicher um. Sie unterscheiden, welche Inhalte und sensible Daten der 
betrieblichen Schweigepflicht unterliegen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

b2.san.bt1 
Sie führen die Tätigkeiten auf der Grundlage der 
geltenden rechtlichen und betrieblichen Vorgaben 
im Sozialversicherungsbereich aus. (K3) 

b2.san.bt2 
Sie handeln gemäss den gesetzlichen und be-
trieblichen Datenschutzrichtlinien und halten sich 
im Umgang mit sensiblen Daten und Informatio-
nen an die betriebliche Schweigepflicht (K3) 

b2.san.ük1 
Sie erläutern die gängigsten rechtlichen Grundla-
gen im Kranken-, Privat- und Sozialversiche-
rungsbereich situationsgerecht. (K2) 

b2.san.ük2 
Sie beschreiben die Compliance-Richtlinien der 
Branche detailliert. (K2) 

b2.san.ük3 
Sie erklären die branchenspezifischen Richtlinien 
und Vorgaben bezüglich Datenschutz (ein-
schliesslich Umgang mit sensiblen Daten im Sozi-
alversicherungsbereich). (K2) 



 

b2.san.ük4 
Sie nennen die Besonderheiten und Vorgaben be-
züglich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und 
Nachhaltigkeit in ihrer Branche. (K2) 

 

Handlungskompetenz b3: In wirtschaftlichen Fachdiskussionen mitdiskutieren 

Arbeitssituation 5: Markt- und Branchenkenntnisse einsetzen 
Die Kaufleute wenden ihr Wissen über volkswirtschaftliche Zusammenhänge auf ihre Branche an. Sie 
setzen grundlegende Marktkenntnisse ihrer Branche und je nach ihrer Funktion in ihrem Betrieb umfas-
sende Kenntnisse zu relevanten Märkten, Dienstleistungen und Produkten ein. Sie erklären branchen- 
und betriebsspezifische Geschäftsmodelle und begründen die Alleinstellungsmerkmale ihrer Unterneh-
mung gegenüber Anspruchsgruppen. 

Leistungsziele Betrieb Leistungsziele überbetrieblicher Kurs 

b3.san.bt1 
Sie recherchieren über verschiedene Kanäle 
volkswirtschaftliche und politische Themen und 
Entwicklungen im Sozialversicherungsbereich, um 
Entscheidungsgrundlagen vorzubereiten. (K3) 

b3.san.bt2 
Sie halten sich über Innovationen und Entwick-
lungstrends im Kranken-, Privat- und Sozialversi-
cherungsbereich regelmässig auf dem Laufen-
den. (K3) 

b3.san.bt3 
Sie bringen ihre Markt- und Branchenkenntnisse 
in Fachdiskussionen aktiv ein. (K3) 

b3.san.bt4 
Sie unterscheiden Mitbewerber anhand der rele-
vanten Kriterien. (K4) 

b3.san.bt5 
Sie legen die Alleinstellungsmerkmale (Unique 
Selling Proposition, USP) des Betriebs in Diskus-
sionen und Gesprächen mit unterschiedlichen An-
spruchsgruppen adressatengerecht dar. (K2) 

 

b3.san.ük1 
Sie nennen die gängigsten Absatzmärkte für Pro-
dukte und Dienstleistungen im Kranken-, Privat- 
und Sozialversicherungsbereich. (K1)  

b3.san.ük2 
Sie erklären die gängigsten Produkte und Dienst-
leistungen im Kranken-, Privat- und Sozialversi-
cherungsbereich stufengerecht. (K2) 

b3.san.ük3 
Sie erklären die aktuellen Innovationen und 
Trends in ihrer Branche stufengerecht. (K2) 

b3.san.ük4 
Sie zeigen die wesentlichen branchenrelevanten 
Anspruchsgruppen und Organisationen und deren 
Hauptaufgaben auf (Verbände, Sozialpartner, Ge-
meinschaftswerke). (K2) 

b3.san.ük5 
Sie ordnen volkswirtschaftliche und politische Zu-
sammenhänge und Einflüsse sinnvoll auf Kran-
ken-, Privat- und Sozialversicherungen ein. (K3) 

b3.san.ük6 
Sie leiten grundlegende Auswirkungen von politi-
schen Vorstössen für ihre Branche sachbezogen 
ab. (K4)  

b3.san.ük7 
Sie unterscheiden Mitbewerber im Kranken-, Pri-
vat- und Sozialversicherungsbereich anhand der 
relevanten Kriterien. (K2) 

b3.san.ük8 
Sie recherchieren aktiv über verschiedene Kanäle 
volkswirtschaftliche und politische Themen und 
Entwicklungen im Sozialversicherungsbereich. 
(K3)  

b3.san.ük9 
Sie erklären die Hintergründe der Geschichte und 
Gründung der Sozialversicherungen. (K2)  



 

b3.san.ük10 
Sie erklären in Fachdiskussionen das 3-Säulen-
prinzip und zeigen die Umsetzung und Ausgestal-
tung der 3-Säulen auf. (K2) 

 

 

Überbetriebliche Kurse  

Semes-
ter 

ÜK-Block Arbeitssituationen Dauer  
in ÜK-Tagen1 

1 ÜK-Block 1 1 Kunden in der Kranken- und Sozialversicherung bera-
ten 

2 Leistungsfragen in der Kranken- und Sozialversiche-
rung bearbeiten 

3 Gekonnt in meinem Betrieb und meiner Funktion be-
wegen 

4 Rechts- und vorgabenkonform agieren 

4 Tage 

4 Präsenz 

0 E-Learning 

2 ÜK-Block 2 1 Kunden in der Kranken- und Sozialversicherung bera-
ten 

2 Leistungsfragen in der Kranken- und Sozialversiche-
rung bearbeiten 

3 Gekonnt in meinem Betrieb und meiner Funktion be-
wegen 

4 Rechts- und vorgabenkonform agieren  

5 Markt- und Branchenkenntnisse einsetzen 

5 Tage 

5 Präsenz 

0 E-Learning 

3 ÜK-Block 3 1 Kunden in der Kranken- und Sozialversicherung bera-
ten 

2 Leistungsfragen in der Kranken- und Sozialversiche-
rung bearbeiten 

5 Markt- und Branchenkenntnisse einsetzen 

2 Tage 

2 Präsenz 

0 E-Learning 

4 ÜK-Block 4 1 Kunden in der Kranken- und Sozialversicherung bera-
ten 

2 Leistungsfragen in der Kranken- und Sozialversiche-
rung bearbeiten 

3 Gekonnt in meinem Betrieb und meiner Funktion be-
wegen 

4 Rechts- und vorgabenkonform agieren  

5 Markt- und Branchenkenntnisse einsetzen 

3 Tage 

3 Präsenz 

0 E-Learning 

5 ÜK-Block 5 1 Kunden in der Kranken- und Sozialversicherung bera-
ten 

2 Leistungsfragen in der Kranken- und Sozialversiche-
rung bearbeiten 

3 Gekonnt in meinem Betrieb und meiner Funktion be-
wegen 

4 Rechts- und vorgabenkonform agieren  

2 Tage 

2 Präsenz 

0 E-Learning 



 

5 Markt- und Branchenkenntnisse einsetzen 

Total   16 Tage 

16 Präsenz 

0 E-Learning 

 


