
RENTE 
MIT 35
Warum an die Rente 
denken, wenn man dort 
auch arbeiten kann?

Medizinische Berufe  
in unseren Reha-Kliniken

Despoina (35), 
Psychologin in der 

Mittelrhein-Klinik in Bad Salzig
Rente zahlt sich immer aus.
Jetzt entdecken!



„
“

Dann hatten Sie als 

 › Ärztin / Arzt
Psychologin / Psychologe oder Psychotherapeutin / Psychotherapeut
Physio-, Ergo- oder Sporttherapeut/-in
Gesundheits- und Krankenpfleger/-in
Pflegefachkraft 

 ›
 ›
 ›
 ›

bei Ihrer Suche nach einem Arbeitgeber vielleicht nicht sofort die Deutsche 
Rentenversicherung auf dem Schirm. In unseren vier Reha-Kliniken bieten 
sich Ihnen aber hervorragende und vielfältige Möglichkeiten.  

Sie schätzen Menschlichkeit und Sicherheit, übernehmen gern Verantwor
tung und wünschen sich eine gut bezahlte und erfüllende Arbeit, die Ihnen 
Freude macht? Willkommen bei der Deutschen Rentenversicherung Rhein
land-Pfalz! Hier ist viel Raum für Ihr Wissen, viel Zeit für die Patientinnen 
und Patienten. Dabei erfahren Sie Wertschätzung und Unterstützung in 
einem Team, mit dem die Arbeit jeden Tag aufs Neue Spaß macht. Bei uns 
tun Sie nicht nur Ihrer Karriere und Ihrem Privatleben etwas Gutes, sondern 
setzen auch Ihre Fachkenntnisse sinnvoll zugunsten unserer 1,5 Millionen 
Versicherten ein.

-

-

Ob Physio-, Ergo- oder Psychologische Psychotherapeutinnen und -thera
peuten, ob Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte – in allen Berufen finden Sie 
exzellente Arbeitsbedingungen – auch dafür haben wir in den letzten Jahren 
viel in unsere Kliniken investiert. Es erwartet Sie ein Arbeitsplatz mit besten 
Aussichten: Wir möchten Sie langfristig für uns gewinnen, denn Rehabilitation 
wird angesichts der demographischen Entwicklung noch wichtiger als bisher. 

-

Ihr Herz schlägt für Gesundheit und Medizin?

Wenn ich mir um die äußeren Umstände und Gege
benheiten keine Gedanken machen muss, kann  
ich mich vollständig meiner wesentlichen Arbeit 
widmen und mit Freude meinen Dienst leisten. 

-

Despoina, Psychologin



Sie suchen spannende Aufgaben, aber ohne die stressigen Belastungen  
der Akutmedizin? Dann sind Sie „reif für die Reha“.  

Sowohl Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern als auch Erfahrenen 
bieten wir erstklassige Bedingungen gepaart mit sehr guten Weiterbildungs
möglichkeiten in den jeweiligen Fachgebieten unserer Kliniken. Auch im 
Rahmen Ihrer fachärztlichen Weiterbildung sind Sie bei uns gut aufgehoben 
- viele unserer Ärztinnen und Ärzte verfügen über Weiterbildungsermächti
gungen.

- 

-

Das Schöne bei uns: Sie behandeln intensiv und ganzheitlich über einen 
längeren Zeitraum hinweg – so können Sie umfassend helfen und den Erfolg 
Ihrer Arbeit, den Behandlungserfolg und die Freude Ihrer Patientinnen und 
Patienten über die wiedergewonnene Gesundheit sehen. Und das an Orten, 
an denen andere Menschen Urlaub machen!

Unsere vier Reha-Kliniken liegen an außergewöhnlich schönen Orten, in 
denen es sich gut leben und arbeiten lässt: die Mittelrhein-Klinik für psy
chosomatische Rehabilitation in Boppard-Bad Salzig, im Welterbe „Oberes 
Mittelrheintal“; die Edelsteinklinik für Kinder- und Jugend-Reha, reizvoll 
gelegen am Nationalpark Hunsrück-Hochwald bei Idar-Oberstein, die Drei-
Burgen-Klinik für Kardiologie und Orthopädie im schönen Bad Kreuznach 
im romantischen Nahetal, sowie die Fachklinik Eußerthal für Abhängig
keitserkrankte in der malerischen Südpfalz mitten im Pfälzerwald.

-

-

Damit Sie diese Vorteile auch nutzen können, bieten wir flexible Arbeitszeiten, 
die Ihnen helfen, Beruf, Familie und Freizeit bestens unter einen Hut bringen.

Was wir Ihnen bieten: Heilberufe mal anders – 
bei der Rentenversicherung.

Betriebliche 
Altersvorsorge

Sinnstiftende 
Arbeit

Die DRV – Ihr neues berufliches Zuhause

Fort- und Weiter
bildungsangebote

- Flexible Arbeits
zeitangebote

-



Klingt gut?

Mehr Infos gibt’s auf unserer Karriereseite  
www.drv-rlp.de/karriere – dort finden Sie auch  
unsere Stellenbörse. Wir freuen uns auf Sie!

Was wir machen? Wir sind der Regionalträger der Deutschen Ren
tenversicherung in Rheinland-Pfalz und sorgen seit über 130 Jahren 
dafür, dass sich die Menschen in vielen Lebenslagen auf die gesetz
liche Rentenversicherung verlassen können. Wir betreuen rund 1,5 
Millionen Versicherte, 641.000 Rentnerinnen und Rentner und 80.000 
Arbeitgeber.

-

-

Von unseren rund 2.200 Mitarbeitenden arbeitet über ein Drittel in 
unserem Klinikverbund mit vier Reha-Kliniken dafür, Kindern einen 
guten Start in Schule und Beruf oder Erwachsenen den Weg zurück 
an den Arbeitsplatz und ins Leben zu ermöglichen.

Unser Motto dabei: „Gemeinsam sind wir vier - Starke Reha für alle!“

Arbeit bei der DRV: 
sinnvoll, spannend, sicher.

http://www.drv-rlp.de/karriere
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/RheinlandPfalz/DE/Arbeitgebermarke/09_Gesundheit-Medizin/gesundheit-medizin_node.html

	Medizinische Berufe in unseren Reha-Kliniken
	Ihr Herz schlägt für Gesundheit und Medizin?
	Die DRV – Ihr neues berufliches Zuhause
	Arbeit bei der DRV: sinnvoll, spannend, sicher.
	Klingt gut?




