
RENTE 
MIT 23
Für die Rente bist Du  
nie zu jung – nach der 
Schule ist vor der Rente.

Wissenswertes
zu Ausbildung und dualem Studium 

Cansel (23), 
Azubi zur Sozialversicherungsfach- 
angestellten bei der DRV in Speyer

Komm doch zur Rente – 
die zahlt sich immer aus.



„Die DRV Rheinland-Pfalz ermöglicht 
eine optimale Work-Life-Balance, 
dadurch schaffe ich es, im Job 100 % 
zu geben und anschließend meinem 
Hobby ebenfalls mit 100 % nachgehen 
zu können.“ Pascal, dualer Student 

Bald fertig mit der Schule, im falschen Studium oder Beruf 
gelandet? Lust auf einen Job, der wirklich zu Dir passt? 
Dann nimm Deine Zukunft in die Hand und schlage den  
Weg zu uns ein! 

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz – das klingt 
vielleicht erst mal nicht so prickelnd, aber dahinter verbirgt 
sich eine ungeahnte Vielfalt an Möglichkeiten für Talente 
auf Traumjobsuche. Welcher Bereich interessiert Dich am 
meisten: Recht, Wirtschaft, oder doch Medizin, Gesund- 
heitswesen oder Gastronomie? In unserem Ausbildungs- 
und Studienangebot findest Du, wonach Du suchst. 

Viele Jobs sind cool und abwechslungsreich – aber bei uns 
sind sie zudem noch krisensicher und gut bezahlt, und zwar 
schon vom ersten Tag der Ausbildung oder des dualen Stu-
diums an. Und nach dem Abschluss? Hast Du hervorragende 
Chancen, direkt übernommen zu werden! Wenn Du willst, 
hast Du also sofort lebenslange Sicherheit. Rente? 
Zahlt sich immer aus!

Die DRV – viel mehr, als Du denkst!

Die DRV Rheinland-Pfalz – lässt  
andere Arbeitgeber alt aussehen



Volltreffer – mit einem unserer dualen 
Studiengänge holst Du Dir das Beste 
aus der Hochschul- und der Berufs-
welt! Mit der Sicherheit eines Jobs 
und ordentlichem Monatsgehalt 
brauchst Du Dir im Studium keine 
Gedanken über die nächste Miete und 
Studiengebühren zu machen. 

Wenn Du Dich für den Bachelor – Ver-
waltung entscheidest, bist Du sogar 
schon vom ersten Tag an im Beamten-
verhältnis! Und das kannst Du bei uns 
studieren:

› Bachelor of Arts  – Verwaltung
(Praxis: Speyer; Theorie: Mayen)

› Bachelor of Arts –
Öffentliche Wirtschaft
(Praxis: Speyer; Theorie: Mannheim)

› Bachelor of Science –
Wirtschaftsinformatik /
Software-Engineering
(Praxis: Speyer; Theorie: Karlsruhe)

Rente mit Mittlerer Reife? Rente nach dem Abitur? 

Das und vieles mehr
erwartet Dich bei uns!

Krisensichere 
Arbeitsplätze

Sinnstiftende
Arbeit

Gute Work-
Life-Balance

Finanzielle
Vorteile

Deine Karriere-Möglichkeiten auf einen Blick

Ja klar! Ob Mittlere Reife oder Abitur: 
Bei uns stehen Dir zahlreiche interes-
sante Ausbildungsberufe zur Wahl:

› Sozialversicherungsfachangestellte
bilden wir jährlich aus – an unserem
Hauptstandort Speyer, auch für
unsere Zweigstelle in Andernach.

In unseren Reha-Kliniken bilden wir 
zwar nicht jedes Jahr aus, aber je 
nach Bedarf. Folgende Berufe kannst 
Du dort lernen:

› Koch / Köchin
› Medizinische Fachangestellte
› Kaufmann / Kauffrau

im Gesundheitswesen
› Fachkraft im Gastgewerbe

Wir brauchen talentierten Nachwuchs 
wie Dich, deshalb hast du auch  
hervorragende Chancen auf eine 
Übernahme.



Was wir machen? Wir stellen sicher, dass heutige und zu-
künftige Rentnerinnen und Rentner zu ihrem finanziellen 
Recht kommen und rund 641 000 Renten pünktlich auf den 
richtigen Konten im In- und Ausland eingehen. Mit 2 200 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreuen wir 1,5 Millionen 
Versicherte und 80 000 Arbeitgeber in der Region; daneben 
sind wir die bundesweite Verbindungsstelle zur französischen, 
luxemburgischen und albanischen Rentenversicherung.

Wir kümmern uns aber auch um Menschen mitten im  
Berufsleben, die gesundheitliche Probleme haben. Nach  
Unfällen, körperlichen oder psychischen Erkrankungen 
machen wir sie in unseren Reha-Kliniken wieder fit für ihren 
Beruf und den selbstständigen Alltag. Du siehst: Hier kannst 
Du wirklich etwas bewegen! Positive Veränderungen im  
Leben von Millionen Menschen gehen durch Deinen Kopf, 
Deine Hände und über Deinen Arbeitstisch.

Arbeit bei der DRV-Rheinland-Pfalz: 
sinnvoll, spannend, sicher

Neugierig geworden?
Dann besuche uns auf www.drv-rlp.de/karriere:  
Dort findest Du Infos zu allen Ausbildungen und  
dualen Studiengängen und kannst Dich auch gleich 
online bewerben. Oder schau auf Facebook oder  
Instagram vorbei: @kommdochzurrente. 




