
Seite 1 von 2 

Kurzbeschreibung  
 
 
 
Zukunftskongress 2022 

 
IT-Fachkräftegewinnung  
 

Unsere Kampagne     

 

 
Stand: Mai 2022 
 
 
Kurzübersicht ........................................................................................................................................... 1 
Blick in die IT-Kampagne ......................................................................................................................... 1 
 

Kurzübersicht  

Die Deutsche Rentenversicherung Bund ist der größte Träger der deutschen Rentenversicherung mit 
Hauptsitz in Berlin und Standorten in Brandenburg, Gera, Stralsund und Würzburg. 
 
Wir tragen mit unseren Leistungen wesentlich zur Lebensstandardsicherung für rund 33 Millionen Ver-
sicherte, Rentner und Rentnerinnen bei. 
 
Für über 24.000 Mitarbeitenden an insgesamt 27 Standorten deutschlandweit bieten wir außerge-
wöhnlich vielseitige und anspruchsvolle Tätigkeitsfelder in über 40 unterschiedlichen Berufen an. 
 
Natürlich verfügt die Deutsche Rentenversicherung Bund auch über eine umfassende, sichere und 
moderne IT-Infrastruktur. Dafür beschäftigen und suchen wir fortlaufend gut ausgebildete Fachkräfte, 
die unsere Soft- und Hardwaresysteme betreuen und Mitarbeitende schulen und unterstützen. 
 
Um diese Fachkräfte erfolgreich für uns zu gewinnen, haben wir eine ganz eigene - inzwischen auch 
preisgekrönte - IT-Kampagne entwickelt. 
 
 

Blick in die IT-Kampagne  

 
„Hard- und Software sollen den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Zumindest sehen wir das bei der DRV 

Bund so. Bei uns geht es darum, Menschen in allen Lebenslagen zu unterstützen. Nach Schicksalsschlägen hel-

fen wir ihnen wieder auf die Beine und unsere über 24.000 Mitarbeitenden sorgen täglich dafür, dass alle pünkt-

lich ihre Rente bekommen.  

 

Wir machen IT für deine Eltern und Großeltern, für deine Kinder und Enkelkinder. Und natürlich für alle deine 

Freundinnen und Freunde.  

 

Wir nennen es: Echte IT. Für 80 Millionen Menschen 

 

Wir betreuen Projekte vom Bedarf bis zum Support, also von <code> bis </code>, du weißt schon. Wir analysie-

ren den Digitalisierungsbedarf in den verschiedenen Abteilungen der DRV Bund, wir formieren ein Team und los 

geht’s. Dann wird konzeptioniert, gecodet, getestet, gesprintet, weitergecodet und nach dem ein oder anderen 

Nervenzusammenbruch funktioniert die Sache dann – und das Ganze natürlich innovativ, anwendungsorientiert 

und hoch spezialisiert.  
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So erschaffen, ergänzen und verbessern wir SW-Services, Portale, Datenbanken, SW-Module (SAP, COBOL) 

und so weiter, die wir dann implementieren, prüfen – und ja, auch debuggen, ganz selten natürlich. Ob gebore-

ne*r Konzeptioner*in, brillante*r Coder*in oder ewige*r Problembär*in – dein Entwickler-Talent findet in der DRV 

Bund IT auf jeden Fall Platz. 

 
Wir kennen unser System, seine Performance, seine Struktur. Wir haben seine Ressourcen, Datenbanken und 

Server im Blick, wir wissen, wo welches Gerät steht und ob noch alles funktioniert. Wir konfigurieren, implemen-

tieren und updaten die Software.  

Vor allem wissen und bestimmen wir, was überhaupt umsetzbar ist. Kurz: An uns in der DRV Bund führt tech-

nisch gesehen kein Weg vorbei. Dank uns läuft der Laden. 

 

Mehr unter: echte-it.de“ 
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