
RENTE 
MIT 31
Warum an die Rente 
denken, wenn man dort 
auch arbeiten kann?

Quereinsteiger und  
Verwaltungsprofis

Sven (31), 
Quereinsteiger bei der 

DRV in Speyer
Rente zahlt sich immer aus.
Jetzt entdecken!



„
“

Rechnen Sie mit einer Arbeitgeberin, bei der unterm Strich ordentlich was
für Sie rausspringt: ein Job mit Sinn und Sicherheit, flexible Arbeitszeiten,
ein eigenes Gesundheitsprogramm und jede Menge mehr.  

Menschen helfen und in den unterschiedlichsten Lebenslagen begleiten,
das ist ein wirklich sinnstiftender Auftrag. Doch wer sich für die soziale
Absicherung anderer ins Zeug legt, muss auch selbst gut abgesichert sein:
Das sind Sie bei uns. Wir sind ein krisensicherer Arbeitgeber, der Ihnen
nicht nur viele Türen offenhält, sondern ganz neue Horizonte eröffnet. Das
alles mit einer guten Work-Life-Balance, Gesundheitsangeboten und viel
Flexibilität für Sie und Ihre Familie, Ihr Hobby oder Ehrenamt.

Rentner - auch wenn noch niemand damit
rechnet.

Die DRV ist für mich wohnortnah, ein sicherer Arbeits
platz und ich kann durch meine Arbeit den Mitmen
schen helfen. 

-
-

Sven, Quereinsteiger am Hauptstandort Speyer

Verwaltungsprofis - Setzen Sie Ihr 
Fachwissen bei uns sinnvoll ein.

Sie sind vom Fach, blicken auf eine Ausbildung oder ein duales Studium bei
einem Rentenversicherungsträger zurück und sind nun auf der Suche nach
einer neuen Wirkungsstätte? Mit diesem Hintergrund sind Sie uns natürlich
herzlich willkommen! Denn Profis wie Sie finden sich bei uns schnell zurecht.

Genauso suchen wir Menschen mit anderen Berufsrichtungen und Erfahrun
gen: Sie haben Expertise in Jura, Steuern und Gehaltsabrechnungen, bisher 
bei einer Krankenkasse Leistungen berechnet oder etwas Ähnliches ge
macht? Wir sollten uns kennenlernen! Ob Sie sich in der klassischen Ren
tensachbearbeitung sehen, sich um Gesundheitsökonomie oder Personal
entwicklung kümmern oder als Rechts- oder Finanzexpertin oder -experte, 
Kauffrau oder Kaufmann bei uns einsteigen möchten, es gibt viel zu tun!

-

-
-
-



Gesetze verstehen und anwenden, Leistungen berechnen, sich um Men
schen und ihre Versicherungsfragen kümmern - das sind Aufgaben, die Sie
begeistern, auch wenn Sie bisher in einem eher rentenfernen Kaufmanns- 
oder Verwaltungsjob gesteuert, gerechnet, kommuniziert und begeistert
haben. Wir freuen uns über neue Kolleginnen und Kollegen, die uns mit
ihren Erfahrungen und ihrem Blick von außen bereichern.

-

Ihre Ausbildung oder Ihr Studium im verwaltenden, sozialen oder kaufmän
nischen Bereich ist Ihre Basis, alles andere lernen Sie bei uns: Wir versor
gen Sie zunächst mit reichlich Input, danach folgt ein Training-on-the-Job in
einem Team mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen. Was Sie sonst noch
mitbringen sollten? Eine gewissenhafte und genaue Arbeitsweise und jede
Menge Teamgeist - denn gemeinsam schaffen wir mehr!

-
-

Was wir Ihnen bieten:
Die DRV als Arbeitgeber

Betriebliche 
Altersvorsorge

Sinnstiftende 
Arbeit

Quereinsteiger - Teamplayer mit
Rechtsverstand gesucht

Fort- und Weiter
bildungsangebote

- Flexible Arbeits
zeitangebote

-

Die DRV - Ihr neues berufliches Zuhause 

An vielen unserer Standorte suchen wir Menschen wie Sie. Schauen Sie 
doch einmal auf unserer Karriereseite www.drv-rlp.de/karriere vorbei. 
Dort finden Sie auch die aktuellen Stellenangebote.

Wir freuen uns auf Sie!

http://www.drv-rlp.de/karriere


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.

-

-
-

Ihr Einstieg bei uns kann Sie in ganz unterschiedliche Ecken des Lan
des führen: Unser Hauptstandort liegt in Speyer, eine Zweigstelle in 
Andernach. In fünf weiteren Städten in Rheinland-Pfalz sind wir mit 
Beratungsstellen für unsere Versicherten da.

-

Arbeit bei der DRV: 
sinnvoll, spannend, sicher.

http://www.drv-rlp.de/karriere
https://www.deutsche-rentenversicherung.de/RheinlandPfalz/DE/Arbeitgebermarke/arbeitgebermarke_node.html

	Quereinsteiger und Verwaltungsprofis
	Rentner - auch wenn noch niemand damit rechnet.
	Verwaltungsprofis - Setzen Sie Ihr Fachwissen bei uns sinnvoll ein.
	Quereinsteiger - Teamplayer mitRechtsverstand gesucht
	Die DRV - Ihr neues berufliches Zuhause 
	Was wir Ihnen bieten: Die DRV als Arbeitgeber

	Arbeit bei der DRV: sinnvoll, spannend, sicher.
	Klingt gut?





