
Frau Dr. Andjic, Sie sind als 
Fachreferentin Finanzcontrolling 
und Risikomanagement GKV-
Spitzenverband, im Referat Fi-
nanzcontrolling und Risikoma-
nagement tätig. Würden Sie kurz 
beschreiben, wie Ihr Arbeitsalltag 
aussieht?  

Zu meinen Hauptaufgaben gehört 
die Beurteilung und Bewertung der 
Finanzlage von allen gesetzlichen 
Krankenkassen. Diese Beurteilung 
geschieht auf Basis der Finanzsta-
tistiken zum einen mit Hilfe von 
Standardanalysen und zum ande-
ren auch mit Hilfe von Simulations- 
und Szenarienrechnungen, die ich 
durch AI-Systeme entwickelt habe. 
Wenn festgestellt wurde, dass eine 
Krankenkasse vermehrt Anhalts-
punkte für eine Gefährdung ihrer 
Leistungsfähigkeit aufweist, beraten 
wir sie über geeignete Sanierungs-
maßnahmen.  

Sie hatten ursprünglich BWL stu-
diert, wann kam die Leidenschaft 
für die Statistik bzw. welchen 
Impuls gab es für Ihre Promoti-
on? 

Ich habe schon zu Beginn meines 
Studiums gemerkt, dass mich Fä-
cher wie Statistik und Mathematik 
sehr interessieren. Deshalb habe 
ich während meines Studiums als 
Tutorin am Lehrstuhl für Statistik 
gearbeitet. Als ich nach dem Studi-
um als Statistikerin im Gesundheits-
wesen anfing, stellte ich für mich 
fest, dass Statistik in Verbindung 
mit gesundheitsrelevanten Frage-
stellungen ein Gebiet ist, was mir 
Spaß macht und wo es immer Be-
darf für entsprechende Stellenbe-

setzungen gibt. Hinzu kam, dass 
ich Spaß am Forschen hatte. Bei-
des gab mir letztlich den Impuls zu 
promovieren.    

Was begeistert Sie besonders an 
Ihrer Arbeit? Was sind aktuelle 
Herausforderungen? 

Als angewandte Statistikerin liebe 
ich es mit Daten zu arbeiten und 
immer wieder neue Methoden und 
Analyseinstrumente zu entwickeln. 
Außerdem habe ich großen Spaß 
bei der Beratung und in der Kom-
munikation, wo ich den Gesprächs-
teilnehmern die Ergebnisse meiner 
Analysen vorstelle. Hierbei ist es 
natürlich sehr wichtig, komplexe 
Zusammenhänge so einfach wie 
möglich darzustellen.   

Haben Sie einen Tipp für Mathe-
matikstudierenden wie sie sich 
bestens im Vgl. zu BWL-
Absolventinnen positionieren 
können? 

Wichtig ist bei einem Mathematik-
studium, wo man seine Schwer-
punkte setzt und vor diesem Hinter-
grund empfehle ich immer, dass 
sich die Studierenden rechtzeitig 
darum kümmern, Praktika zu absol-
vieren oder eine Werkstudententä-
tigkeit in Betracht zu ziehen. 

Empfehlen Sie Studierenden Zu-
satzqualifikationen zur Profilbil-
dung und wenn ja welche? 

Ich würde empfehlen, dass sie sich 
arbeitsmarktrelevante Zusatzqualifi-
kationen unter anderem in wach-
senden Branchen aneignen, die 
trotz Wirtschaftskrise zukunftsträch-
tig und beliebt sind.  Diese wären 

z.B. Logistik, Informatik, Datenver-
arbeitung, Marktforschung o.ä. 

Ihre Meinung zur immer noch 
andauernden Corona-Situation: 
Chance oder Risiko für den Be-
rufseinstieg?  

Eine Einarbeitung fast ohne persön-
lichen Kontakt birgt für Berufsein-
steiger gewissen Risiken. Chancen 
sehe ich zum einen darin, dass es 
nach wie vor Branchen (z.B. Ma-
schinen- und Fahrzeugtechnik oder 
das Handwerk) mit exzellenten Jo-
baussichten. Zum anderen entste-
hen immer mehr neue Berufe.  

Vielen Dank Frau Dr. Andjic!  
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Wichtige Karriereschritte 

Seit 2019 Fachreferentin, GKV-

Spitzenverband, Referat Risikoma-

nagement und Finanzcontrolling  

2015 bis 2019 Referentin bei BKK-

Landesverband NORDWEST 

(Finanzcontrolling, Morbi-RSA) 

2007 Statistikerin bei DAK-Zentrale 

(Finanzplanung und—steuerung) 

2014 bis 2018 Promotion Stochastik 

& Numerische Mathematik an der 

Universität Augsburg 

1999 bis 2006 Studium Betriebswirt-

schaftslehre an der Humboldt-

Universität zu Berlin 
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