
3-jährige Ausbildung ab 01.09.2022 als

Sozialversicherungsfachangestellte*r (m/w/div)

• 34 Mio. Kund*innen Deutschlands größter gesetzlicher Rentenversicherungsträger 
• Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• Sicherer und familienfreundlicher Arbeitsplatz

Eine Ausbildung bei der DRV Bund - macht mit Sicherheit Sinn!

Im öffentlichen Dienst.

Besser bei uns.

Wir bieten:
• Während der Ausbildung durchlaufen Sie verschiedene Abtei-

lungen der DRV Bund und lernen dabei alle wichtigen Aufga-
bengebiete kennen.

• Im Wechsel zwischen Praxis,Theorie und Berufsschule er-
werben Sie fachrelevante Kenntnisse und wenden diese direkt 
unter Anleitung an.

• Damit Sie auch unterwegs immer den Überblick behalten, be-
kommen Sie während Ihrer Ausbildung ein iPad von uns zur 
Verfügung gestellt.

• Bereits in der Ausbildung Stehen Sie im Kontakt mit Ihren ers-
ten Kund*innen.

• Nach ungefähr der Hälfte der Ausbildungszeit findet die Zwi-
schenprüfung statt. Danach kann die Ausbildung bei über-
durchschnittlichen Leistungen auf Antrag verkürzt werden.

• Vergütung während der Ausbildung 1.068 Euro (1.Jahr) bis 
1.164 Euro (3.Jahr), 30 Tage Urlaub sowie Weihnachtsgeld 

Das bringst du mit:
• Du hast einen mittleren Schulabschluss (MSA)/Realschulab-

schluss, ein Fachabitur oder das allgemeine Abitur
• Du hast gute Deutschkenntnisse (C1-Niveau)
• Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für Zahlen und Berech-

nungen
Weil? Zum Beispiel Versicherungsbeiträge und Rentenauszah-
lungen zu berechnen sind. 
• Du kannst Texte gut verstehen und hast die Fähigkeit diese ver-

einfach darzustellen (besonders Gesetzestexte)
• Du hast Lust schriftlich und mündlich Auskünfte zu geben (z.B. 

an Versicherte oder Rentner*innen)
• Du hast Interesse an verwaltenden, kaufmännischen und be-

ratenden Aufgaben 

Hast du Fragen zur Ausbildung als- Sozialversiche-
rungsfachangestellte*r?

Hier hilft dir xxx gerne weiter:
Telefon: 030 865-xxx
E-Mail: xxx

Hast du Fragen zu deiner Bewerbung oder zum 
Auswahlverfahren?

Hier hilft dir xxx gerne weiter: 
Telefon: xxx
E-Mail: xxx

Weitere Informationen findest du außerdem direkt unter: 

https://start.drv-bund-karriere.de/sozialversicherungsfachan-
gestellter/

Im öffentlichen Dienst.

Besser bei uns.


