
 > Sie möchten sich ehrenamtlich 
engagieren und suchen eine 
abwechslungsreiche Aufgabe?

 > Werden Sie Versichertenberaterin 
bzw. Versichertenberater bei der 
Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg!

Im Ehrenamt  
für Menschen da

Über Ihr Interesse freuen wir uns.

Haben Sie Interesse?

Nutzen Sie unser Kontaktformular 
unter

www.drv-bw.de/sozialwahl

Sie können auch mit dem Büro der 
Selbstverwaltung per E-Mail  
bvsv@drv-bw.de oder telefonisch 
0721 825-10150 in Kontakt treten.
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Im Ehrenamt 
Versichertenberater/in

Unsere Versichertenberaterinnen und Ver-
sichertenberater unterstützen, beraten und 
betreuen ehrenamtlich die Mitmenschen in 
ihrer Umgebung zu allen Fragen rund um 
die gesetzliche Rentenversicherung. Sie sind 
„Helfer in der Nachbarschaft“ und stellen 
eine ortsnahe, persönliche Verbindung der 
Versicherten zur Deutschen Rentenversi-
cherung (DRV) Baden-Württemberg her.

Was erwartet Sie?

Versichertenberaterinnen und -berater 
betreuen die Versicherten, geben Rat und 
Auskunft in allen Fragen rund um die 
gesetzliche Rentenversicherung, nehmen 
Anträge auf und leiten sie an die zuständi-
gen Stellen weiter. 

Diese Leistungen unserer Ehrenamtlichen 
sind für die Versicherten und Rentner 
kostenfrei. Für ihren Aufwand erhalten sie 
eine finanzielle Entschädigung. 

Die Versichertenberaterinnen und -berater 
sind keine Mitarbeitenden der DRV. Sie sind 
in ihren jeweiligen Berufen selbst renten-
versichert oder sind Rentnerin oder Rent-
ner. In der Selbstverwaltung angesiedelt, 
sind sie als Ehrenamtliche eine wichtige 
Stütze des gesetzlichen Rentenversiche-
rungsträgers.

Stets bestens geschult und  
 unterstützt

Mit regelmäßigen fachlichen Schulungen 
halten sich unsere insgesamt 120 Versi-
chertenberaterinnen und -berater stets 
auf dem neuesten Rechtsstand. Bei der 
Ausübung des Ehrenamts können sie sich 
jederzeit auf die Unterstützung durch 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Selbstverwaltungsbüros der DRV Baden-
Württemberg verlassen.

Wie wird man gewählt?

Die Vertreterversammlung der DRV 
Baden-Württemberg wählt die Versicher-
tenberaterinnen und -berater auf Vor-
schlag von Gewerkschaften, Arbeitnehmer-
vereinigungen und sonstigen freien Wäh-
lerlisten, die sich zur Sozialwahl stellen. 
2023 findet diese Wahl das nächste Mal 
statt. Bei Interesse an dieser erfüllenden 
ehrenamtlichen Tätigkeit wenden Sie sich 
bitte an Ihre Gewerkschaft oder an eine 
der anderen genannten Gruppierungen. 
Das Büro der Selbstverwaltung stellt Ihnen 
auch gerne den Kontakt zu den Organisa-
tionen her. 
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