
Wir suchen jährlich zum 20. September drei Studierende - in Brandenburg an der Havel für das

Duale Studium Wirtschaftsinformatik (B.Sc.)

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

Fachübergreifend und praxisnah studieren - bei der DRV Bund!

Im öffentlichen Dienst.

Besser bei uns.

Wir bieten:
• In deinen vorlesungsfreien Zeiten (zum Beispiel den Semester-

ferien) bist du bei der DRV Bund in der Zentralen Zulagenstelle 
für Altersvermögen (ZfA) in Brandenburg an der Havel sowie 
unserer IT-Abteilung in Berlin.

• Dabei kannst du deine Fähigkeiten zur Kommunikation und 
Kooperation vertiefen und wirst auf deine Rolle im Team vor-
bereitet.

• Um deine Arbeitgeberin, die DRV Bund, schon vor Beginn des 
Studiums kennen zu lernen, findet vom 13. bis 17. September 
eine Einführungswoche bei uns statt, für die du selbstverständ-
lich auch vergütet wirst.

• Damit du auch unterwegs immer den Überblick behältst, be-
kommst du von Beginn an ein iPad zur Verfügung gestellt.

• Dein Studium schließt du mit einem Bachelor of Science ab.

• Nach erfolgreicher Beendigung deines Studiums garantieren 
wir dir eine Übernahme bei uns in der ZfA am Standort Bran-
denburg an der Havel. 

• Dank der engen Kopplung zwischen dem Studium und der Ar-
beitspraxis in der DRV Bund weißt du von Anfang an, worum es 
geht und was zu tun ist.

• Es besteht grundsätzlich ein Urlaubsanspruch von 30 Tagen im 
Kalenderjahr.

• Die Studiengebühren übernehmen wir für dich. Zusätzlich er-
hältst du jeden Monat eine Studienvergütung in Höhe von 1.301 
Euro/brutto sowie Weihnachtsgeld.

Das bringst du mit:
• Du besitzt eine Hochschulzulassung (Abitur oder Fachhoch-

schulreife).
• Du hast Interesse an komplexen Anwendungssystemen und 

möchtest Software-Systeme mitgestalten. Zudem interessierst 
du dich auch für die betrieblichen Prozesse in einem Unterneh-
men und möchtest dir dazu grundlegendes Wissen aneignen.

• Du arbeitest gerne im Team, bist aber auch eigenverantwortlich 
und möchtest später Führungsverantwortung übernehmen.

• Du möchtest nach dem Studium einen sicheren und sinnvollen 
Job mit guten Aufstiegsmöglichkeiten.

Wenn du eine anerkannte Behinderung hast, freuen wir uns über 
deine Bewerbung. Bei gleicher Eignung wirst du bevorzugt be-
rücksichtigt.
 

Hast du Fragen zum Studiengang 
Wirtschaftsinformatik?

Hier hilft dir Daniela Rothe gerne weiter:
Telefon: 030 865- 42993
E-Mail: daniela.rothe@drv-bund.de 

Hast du Fragen zu deiner Bewerbung oder zum 
Auswahlverfahren?

Ramona Ferchland, Anke Hoffmann, Jasminka Vural oder 
Eva Bachmann helfen dir gerne weiter: 
Telefon: 030 865- 34035
E-Mail: ausbildung- studium@drv-bund.de

Weitere Informationen findest du außerdem direkt unter: 

start.drv-bund-karriere.de/wirtschaftsinformatik

Im öffentlichen Dienst.

Besser bei uns.


