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Die DRV Hessen ist mit über 2.600 Mitarbeiter*innen der größte 
Sozialversicherungsträger in Hessen und betreut rund 2,4 Milli-
onen Versicherte, 580.000 Rentner*innen sowie über 115.000 
Arbeitgeber. Unsere Versicherten werden von dem Zeitpunkt 
ihres Berufstarts bis hin zu ihrem Rentenleben stets gut von uns 
beraten.

Du bist bei uns genau richtig, wenn du gerne mit Gesetzen und 
Zahlen arbeitest und für dich klare Strukturen und Regelungen 
wichtig sind. Außerdem solltest du Freude an der Beratung 
haben und dich auch nach der Ausbildung oder dem Studium 
gerne weiterbilden.

Mit einer praxisorientierten Ausbildung und mit zwei Dualen 
Studiengängen bieten wir dir den perfekten Start ins Berufsleben!

Duale Ausbildung für Schüler*innen mit mitt-
lerem Bildungsabschluss
Ausbildung zur / zum Sozialversicherungsfachangestellten
Du startest bereits im ersten Ausbildungsjahr mit über 800 € 
netto Ausbildungsgehalt. Wir bieten dir eine praxisorientier-
te Ausbildung in unseren Ausbilderteams, die dich den ganzen 
Tag unterstützen. Du nimmst außerdem an internatsmäßigen 
Lehrgängen in unserem Bildungszentrum im Odenwald und am 
Berufsschulunterricht an der Franz-Böhm-Schule (https://www.
fbs-ffm.de/) teil. Der Unterricht an der Berufsschule findet in 
Blockphasen á sechs Wochen statt.

Theoretische Ausbildung an der Berufsschule mit Unterricht in 
den Fächern:
• Sozialversicherungsrecht,
• Rechtskunde,
• Wirtschaftslehre und
• Kommunikation und Kooperation.

Prüfung bestanden – was dann?
Nach erfolgreichem Bestehen der Prüfungen bist du staat-
lich anerkannte/-r Sozialversicherungsfachangestellte/-r in der 
Fachrichtung gesetzliche Rentenversicherung. Die Übernahme-
chancen sind sehr gut, deine Weiterbeschäftigung bei uns ist 
entscheidend von deinem Einsatz abhängig. 

Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und ein Startgehalt von knapp 
2.700 € brutto.

Duale Studiengänge für Schüler*innen mit 
(Fach-) Abitur
Bachelor of Laws / Sozialverwaltung – Rentenversicherung 
(Gehobene Beamtenlaufbahn)
Als Beamtin/Beamter auf Widerruf erhältst du ab dem ersten Tag 
deines Studiums monatliche Anwärterbezüge i.H.v. ca.1.300 € 
netto. Du hast Interesse an einer abwechslungsreichen, praxis-
nahen Ausbildung und möchtest trotzdem nicht auf ein Studi-
um verzichten? Dann ist unser Studiengang „Bachelor of Laws“ 
im gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst genau das 
Richtige für dich! Zu Beginn des Studiums wirst du sofort in das 
Beamtenverhältnis (Inspektoranwärter/-in) übernommen. Das 
Studium dauert drei Jahre und ist im Modulsystem aufgebaut. 
Die Studiengebühren übernehmen wir auch für dich. Insge-
samt sind 20 Module vorgesehen, die jeweils mit einer Prüfung 
abschließen. Zum Ende des Studiums ist eine Thesis zu fertigen.

Das Studium (an der Hessischen Hochschule für Polizei und 
Verwaltung (HfPV) am Standort Mühlheim am Main umfasst min-
destens die folgenden Inhalte:

• Rechtswissenschaften mit den Schwerpunkten allgemeines 
und besonderes Verwaltungsrecht, Sozialrecht, Rentenver-
sicherungsrecht, Verfassungsrecht, Europarecht, Grund- 
lagen des Privatrechts

• Verwaltungswissenschaften mit den Schwerpunkten 
Verwaltungslehre, Arbeitsmethodik, Informations- und 
Kommunikationstechnologie

• Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Verwal-
tungsbetriebswirtschaft und öffentliche Finanzwirtschaft

• Sozialwissenschaften mit den Schwerpunkten Soziologie 
und Sozialpsychologie

Prüfung bestanden – was kommt danach?
Die Weiterbeschäftigung in unserem Hause ist natürlich von 
deinen Leistungen und deinem Verhalten abhängig. Die Über- 
nahmechancen sind sehr gut.
Nach dem Studium bieten wir dir flexible und familienfreundliche 
Arbeitszeiten sowie monatliche Bezüge i. H. v. circa 2.400 € 
netto (Grundgehalt BesGr A9 HBesG/Stufe 1).

Praktische Ausbildung
Die Zeit der praktischen Ausbildung verbringst du sowohl bei 
der Ausbildung zur / zum Sozialversicherungsfachangestellten 
als auch beim Studium zum Bachelor of Laws hauptsächlich in 
der Abteilung Versicherung & Rente in einer unserer Dienststellen 
in der Nähe deines Wohnortes, entweder Königstein/Ts., Kün-
zell, Darmstadt oder Kassel. Du lernst während deiner Ausbil-
dung oder deines Studiums aber auch unsere Abteilung Rehabili- 
tation & Klinikmangement in der Hauptverwaltung in Frankfurt/M. 
kennen. Deinen Arbeitsort kannst du bei der Online-Bewerbung 
als Wunsch-Dienststelle angeben.

Vor Ort helfen dir erfahrene Ausbilder*innen, das theoretische 
Wissen in die Praxis umzusetzen. Moderne Arbeitsplätze sorgen 
dabei für optimale Arbeitsbedingungen. Bereits mit deinem Start 
bei uns bekommst du deine IT-Ausrüstung, die es dir ermöglicht 
mobil auf unser Netz zu zugreifen und an Videokonferenzen teil-
zunehmen.

Bachelor of Science / Wirtschaftsinformatik
Der Duale Studiengang wird in Kooperation mit der Hochschule 
Rhein Main in Wiesbaden durchgeführt. Dort finden deine theo-
retischen Phasen statt und einmal in der Woche bist du bei uns 
in Frankfurt.

Als Wirtschaftsinformatiker wendest du Methoden der Infor-
matik auf aktuelle Themen der Wirtschaft und Verwaltung an. 
Du analysierst Abläufe und gestaltest die Kommunikations- und 
Informationssysteme der DRV Hessen. Du arbeitest gern im Team 
und begreifst die Wirtschaftsinformatik als kreative Disziplin, die 
mehr als reines Programmieren beinhaltet. 

Nähere Einzelheiten findest du auf unserer Karriereseite 
www.ausbildung-drv-hessen.de

Deine Entwicklung im Anschluss
Nach deiner Ausbildung oder deinem Studium unterstützen 
und fördern wir deine weitere persönliche sowie berufliche Ent-
wicklung mit speziellen Fort- und Weiterbildungen. Für unsere 
neuen Führungskräfte existiert beispielsweise ein gesondertes 
Führungskräfte-Entwicklungskonzept. 

Auf unserer Informationsseite www.ausbildung-drv-hessen.de 
kannst du dich auch gleich online bewerben. Du hast Fragen? 
Dann schreib uns eine Mail: ausbildung@drv-hessen.de

Wir freuen uns auf dich!

Der Berufseinstieg für deinen sicheren Weg. ZUKUNFT GEHT 

NUR MIT DIR!

DER BERUFSEINSTIEG

FÜR EINEN

SICHEREN WEG.

Schüler*innen mit (Fach-) Abitur:
Duale Studiengänge
•  Bachelor of Laws/Sozialverwaltung-

Rentenversicherung 
(gehobene Beamtenlaufbahn)

•  Start zum 01.09. (Dauer 3 Jahre)

•  Bachelor of Science/ 
Wirtschaftsinformatik

•  Bezahltes vierwöchiges Praktikum 
 zum 01.09./ Studienbeginn 01.10. 
 (Dauer 3 Jahre)

Schüler*innen mit Mittlerer Reife/ Fachabitur:
Duale Ausbildung
•  Sozialversicherungsfachangestellte/r -

Fachrichtung gesetzl. Rentenversicherung
•  Start zum 01.08. (Dauer 3 Jahre)

www.ausbildung-drv-hessen.de

#DumachstdenJob

https://www.hfpv.de/studium/bachelor/drv-llb

