
Hier bearbeiten 
Sie keine Akten. 
Sie behandeln
Schicksale.
Hinter jedem medizinischen 
Gutachten steht ein Mensch. 
Warum also nicht dort arbei-
ten, wo es menschlich zugeht, 
und gemeinsam ohne Nacht-
schichten für soziale Gerech-
tigkeit sorgen?  

Ärztinnen und Ärzte in  
unseren Gutachterstellen

Ulrike (61), 
Leiterin einer  Gutachterstelle

Rente zahlt sich immer aus.
Jetzt entdecken!



„
“

Dann können wir Ihnen ein Angebot machen. 
 
Denn in unseren Gutachterstellen bearbeiten Sie keine Akten. Sie behan
deln Schicksale. 

-

 
Als
  
 › Fachärztin oder Facharzt für Psychiatrie, Nervenheilkunde oder Allge

meinmedizin (auch andere Fachrichtungen sind möglich)
-

Ihr Herz schlägt für Medizin und Menschlichkeit?

Bei meiner Arbeit kann ich wunderbar meine fachliche 
Kompetenz und meine menschliche Erfahrung kombi
nieren. Und der Job lässt sich mit meiner persönlichen 
Lebensgestaltung entspannt vereinbaren.

-

Ulrike, Psychiaterin und Leiterin der Gutachterstelle Kaiserslautern

ist bei uns Ihr ganzheitlicher Blick gefragt. Sie machen sich ein Bild vom 
ganzen Menschen, seiner gesundheitlichen, beruflichen und sozialen Si
tuation und schauen nicht nur auf ein Krankheitsbild. Sie tragen mit Ihren 
Gutachten dazu bei, dass Menschen zu ihrer Rente kommen und verwirk
lichen so ein Stück sozialer Gerechtigkeit. So hält das soziale Netz, was es 
verspricht. 

-

-

Sie schätzen Menschlichkeit und Sicherheit, übernehmen gern Verant
wortung und wünschen sich eine erfüllende Arbeit? Willkommen bei der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz! Hier ist viel Raum für Ihr 
Wissen. 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. 

-

Sie finden bei uns exzellente Arbeitsbedingungen -  ganz ohne Schicht-, 
Bereitschafts- und Notdienste mit viel Raum, berufliche und private Ziele 
zu vereinbaren.



Wir schätzen Teamplayer mit gutem Fachwissen und Interesse an Sozial
medizin. Und gute Zuhörerinnen und Zuhörer. Denn Sie müssen sich auf 
Menschen aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten, Berufsgruppen 
und mit unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Wurzeln einstellen 
und in die jeweiligen Lebens- und Berufswelten hineinversetzen können. 

-

Sowohl der direkte Kontakt mit Patientinnen und Patienten als auch die 
Arbeit am Schreibtisch sind für ihre Arbeit typisch. Denn Sie untersuchen 
die Antragstellerinnen oder Antragsteller zum einen selbst, zum anderen 
werten Sie medizinische Gutachten aus, die andere Ärztinnen oder Ärzte 
verfasst haben. 

Das heißt für Sie: Sie müssen genau hinschauen, gewissenhaft arbeiten und 
entscheidungsfreudig sein, denn es hängt wesentlich von ihrer Einschät
zung ab, ob die Antragstellerinnen oder Antragsteller ihre Rente bekommen 
oder nicht. 

-

Fachärztinnen und Fachärzten oder über mehrere Jahre klinisch Erfahrenen 
bieten wir erstklassige Bedingungen gepaart mit sehr guten Fortbildungs
möglichkeiten. Mit unseren flexible Arbeitszeiten und mobilem Arbeiten 
lassen sich Beruf, Familie und Freizeit bestens unter einen Hut bringen. 

-

Freuen Sie sich auf die Arbeit bei uns - mit viel Handlungsspielraum und 
sozialer Verantwortung.

Was wir Ihnen bieten:
Die DRV als Arbeitgeber

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 gesetzli
che Rentenversicherung verlassen können. Unsere 2 200 Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter betreuen rund 1,5 Millionen Versicherte, 
641 000 Rentnerinnen und Rentner und 80 000 Arbeitgeber.

-

-
-

Mit unseren Gutachterstellen sind wir in sechs Städten in ganz 
Rheinland-Pfalz vor Ort bei den Menschen:
am Hauptstandort Speyer, in Andernach, in Bad Kreuznach,
in Kaiserslautern, in Mainz und in Trier.

Arbeit bei der DRV: 
sinnvoll, spannend, sicher.

http://www.drv-rlp.de/karriere
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/RheinlandPfalz/DE/Arbeitgebermarke/09_Gesundheit-Medizin/02_Verwaltung/Verwaltung.html
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