Duales Studium in Hessen als Beamtenanwärterin und Beamtenanwärter
(gehobene Beamtenlaufbahn) bei der Deutschen Rentenversicherung Hessen
Du denkst, die Arbeit im öffentlichen Dienst als Beamtin oder Beamter
(Studiengang Bachelor of Laws / Sozialverwaltung - Rentenversicherung) oder
Angestellte/r ( Duale Ausbildung zur / zum
Sozialversicherungsfachangestellten) ist langweilig, eintönig und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sowieso Nichts zu tun? Wir beweisen
dir gerne das Gegenteil.
Wer wir sind und welche Tätigkeiten lernst du bei der Deutschen
Rentenversicherung Hessen?
Die Deutsche Rentenversicherung gibt es schon seit über 100 Jahren. Genauer gesagt wurde
sie 1889 von dem damaligen Reichskanzler Otto von Bismarck "erfunden". Die Deutsche
Rentenversicherung Hessen, so wie es uns heute gibt, betreut mit knapp 2.600
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund 2,4 Millionen Versicherte, 580.000 Rentnerinnen und
Rentner sowie über 115.000 Arbeitgeber in Hessen. Wir haben insgesamt vier Dienststellen.
Du findest uns in Darmstadt, Kassel, Künzell (bei Fulda) und in Königstein /Ts. Unsere
Hauptverwaltung ist in Frankfurt / M. . Jeder hat mit uns automatisch zu tun, wenn das eigene
Berufsleben beginnt, also auch du, wenn du bei uns deine Ausbildung startest. Das zieht sich
dann hin bis zum Eintritt in das Rentenleben.
Wir helfen unseren Versicherten z.B. bei Fragen zu Ihrer Rente. "Wann kann ich in Rente
gehen? Welche Rentenart ist für mich am geeigneten? Wie viel Geld werde ich als Rentnerin
oder Rentner zur Verfügung haben?" Nach unserer Ausbildung könntest Du zum Beispiel
auch in unserer großen Abteilung Kundenservice arbeiten. Diese Abteilung erstreckt sich mit
insgesamt 9 Auskunfts- und Beratungsstellen in ganz Hessen. Dort gibst du hilfesuchenden
Menschen Antworten auf ihre Fragen und berätst sie zu allen möglichen rentenrechtlichen
Themen oder nimmst gleich ihren Rentenantrag entgegen.
Rehabilitation
Wir helfen aber auch bei Fragen zur Rehabilitation. Was ist Rehabilitation? Früher war es den
Menschen als "Kur" geläufig. Frag´doch mal deine Eltern. Sie kennen das bestimmt noch. In
einfachen Worten erklärt bedeutet es, dass wir erkrankten Menschen mit einer
Rehabiliationsmaßnahme, also Kur, helfen, damit sie wieder arbeiten gehen können. Das
betrifft auch Menschen, die z.B. wegen einer Krankheit ihren erlernten Beruf nicht mehr
ausüben können. Diesen Menschen helfen wir dann mit einer Umschulung, jetzt als
"Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben" bekannt.
Eine weitere große Abteilung mit ihren spannenden Aufgaben ist auch unser
Betriebsprüfdienst. Ja genau, wie der Name schon sagt, du prüfst dort Betriebe, also all die
Arbeitgeber, die es in Hessen gibt. Was prüfst du dort? Du bist im Außendienst tätig und
kontrollierst die Arbeitgeber, ob sie für ihre Beschäftigten, die Beiträge zur
Rentenversicherung richtig entrichten. Das ist wichtig, denn mit diesen
Rentenversicherungsbeiträgen finanzieren wir gleichzeitig auch die Renten, die wir an unsere
Rentnerinnen und Rentner zahlen . Das nennt man übrigens Umlageverfahren.

Finanzabteilung der Deutschen Rentenversicherung Hessen
Eine Finanzabteilung gibt es bei uns natürlich auch. Sie muss sich um eine große Summe
Geld kümmern, denn mit rund 12,7 Milliarden Euro verantworten wir den größten
öffentlichen Etat (Haushalt) in Hessen nach dem Landeshaushalt.
Abteilung Ausbildung
Du als unsere Nachwuchskraft profitierst von einer abwechslungsreichen Ausbildung und
nach der Ausbildung bieten wir dir vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten. Durch die Verzahnung
von Theorie und Praxis wird dir eine bestmögliche Vorbereitung auf das spätere Berufsleben
gewährleistet. Dafür haben wir in jeder unserer Dienststelle eine extra "Abteilung für
Ausbildung" mit unseren Vollzeit-Ausbilderinnen und Vollzeit-Ausbildern. Deren
Hauptaufgabe ist es, euch den ganzen Arbeitstag hindurch zu unterstützen und euch durch
individuelle Förderung zu helfen. Wir bieten dir eine gute, solide und zukunftssichere
Ausbildung. Die Übernahmechancen sind gleich 100 %. Selbstverständlich dürfen keine
Gründe vorliegen, die der Eignung als Beamtin oder Beamter bzw. als Angestellte oder
Angestellter entgegenstehen (z.B. Verhalten).
Du hast jetzt immer noch Fragen? Dann schreibe uns einfach eine E-Mail an
ausbildung@drv-hessen.de oder informiere dich auf unserer Karriereseite www.ausbildungdrv-hessen.de. Viel Spaß beim Erkunden!

