Du bringst mit ...
>
>
>

>
>

Abitur, Fachhochschulreife oder einen
vergleichbaren Bildungsabschluss
Interesse an Wirtschaft, Recht und Sozialpolitik
Bereitschaft, dich mit komplexen gesetzlichen Vorschriften auseinander zu
setzen
Interesse selbstständig und im Team zu
arbeiten
Freude am Umgang mit Menschen

Bewirb dich
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit

Noch Fragen?
Michaela Glaß
Tel. 0335/551-1226
Linda Neumann
Tel. 0335/551-1239

>

digitalem Anschreiben
Lebenslauf mit Foto
> Scan des Schulabschlusszeugnisses (Abitur) oder des aktuellen Schulzeugnisses
> Angabe deiner Telefonnummer und
deiner aktuellen E-Mail-Adresse
>

Bewerbungen kannst du online an die folgende Adresse schicken:
bewerbungnwk@drv-berlinbrandenburg.de
Plattform: www.sicheresache.de
Schwerbehinderte Menschen werden wir
bei wesentlich gleicher fachlicher und
persönlicher Eignung bevorzugt berücksichtigen.

Bitte gib in deinem Anschreiben an, für welche der
drei Auskunfts- und Beratungsstellen (Cottbus,
Neuruppin oder Eberswalde) deine Bewerbung gilt.

jung in die Rente
#sicheresache

Weitere Informationen findest Du
auch unter:

Duales Bachelorstudium Bachelor of Laws		

www.sicheresache.de

(Auskunfts- und Beratungsdienste)

> Akademische Ausbildung
> Theorie und Praxis verzahnt
> Grundstein für deine Karriere
> Einsatz in Cottbus, Neuruppin

oder Eberswalde

Das dreijährige Studium
erfolgt an unserem Standort in Frankfurt
(Oder) sowie in unseren Auskunfts- und Beratungsstellen Cottbus, Neuruppin oder
Eberswalde. Entscheide dich für eine dieser
drei Auskunfts-und Beratungsstellen.

Du bist ...
kurz vor dem Abitur oder hast es bereits abgeschlossen und fragst dich, wie es weiter gehen
soll? Einerseits würdest du gern studieren, andererseits bist du an einer praxisorientierten
Ausbildung interessiert?
Mit dem dualen Bachelorstudium

im Fachbereich Management Soziale Sicherheit
Schwerpunkt Rentenversicherung (LL.B.)
bei der Deutschen Rentenversicherung BerlinBrandenburg geht beides!

Vorteile unseres dualen Studiums

Für Frankfurt (Oder) / Auskunfts- und Beratungsstellen besteht der Lehrgangsteil aus 5
Studierenden. Die Praxiszeiten finden überwiegend am Sitz in Frankfurt (Oder) statt.
Das duale Studium befähigt dich für den gehobenen Dienst in der Sozialversicherung
und macht dich zu einem kompetenten Ansprechpartner in allen Fragen der Rentenversicherung.
Das interessante und abwechslungsreiche
Studium setzt sich aus theoretischen und
praktischen Modulen zusammen. Insgesamt
wechseln sich vier Semester an der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung (FHVD) in Reinfeld mit den Praxiszeiten von zwei Semestern an unserem Sitz in
Frankfurt (Oder) ab. Zum Studium an der
Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung in Reinfeld gehört auch eine Bachelorarbeit, die von dir zu verfassen ist.

>

Verzahnung von Wissenschaft und Praxis
Monatliche Vergütung
> Studiendauer nur drei Jahre
> Übernahmegarantie bei guten Leistungen
>

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums
ist deine Übernahme in eine unserer Auskunfts- und Beratungsstellen in Cottbus,
Neuruppin oder Eberswalde vorgesehen.

Geld
Die Studienvergütung beträgt derzeit durchgehend 1326,79 Euro, sowie (auf Antrag)
6,65 Euro vermögenswirksame Leistungen.
Studiengebühren werden nicht erhoben.

Zukunftsperspektiven
Dich erwartet die Sicherheit des öffentlichen Dienstes. Hier kannst du nach Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis beruflich Karriere machen
und trotzdem Beruf und Familie entspannt unter
einen Hut bringen.
Mit deinem erfolgreich absolvierten Bachelorstudium legst du den Grundstein für eine
Karriere bei uns. Wir bilden dich auch nach
deinem Studium weiter.

