
Studienschwerpunkt Rentenversicherung 

Die öffentlichen Verwaltungen wandeln sich immer mehr zu modernen Dienstleistern. Hierfür benötigen sie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die fachkompetent sind, qualitäts- und ressourcenbewusst handeln sowie soziale und kommunikative Qualifi-
kationen besitzen. Diese Fähigkeiten werden in einem konzentrierten, dualen Studium innerhalb von drei Jahren an der HöV 
Rheinland-Pfalz erworben. Dabei übernehmen Hochschule und Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz gemeinsam als 
Partner die Aufgabe, die Studierenden für ihre berufliche Tätigkeit zu qualifizieren. Im Studium wechseln sich jeweils theoreti-
sche Studienphasen in Mayen mit Praxisphasen bei der DRV Rheinland-Pfalz in Speyer ab. Theoretisches Studium und praxisbe-
zogene Verwaltungsarbeit sind eng miteinander verzahnt. Die theoretischen Lehrinhalte sind dabei auf die Erfordernisse der 
Verwaltungspraxis abgestimmt und beziehen aktuelle Entwicklungen mit ein. In der praktischen Ausbildung werden die so ver-
mittelten Lehrinhalte vertieft und praktisch umgesetzt. Grundlage dabei sind jeweils abgestimmte Module sowohl in den Praxis- 
als auch in den Theoriephasen. Dadurch wird die Studienzeit effizient genutzt und die Absolventinnen und Absolventen können 
schon früh anspruchsvolle Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 
 

Fakten 
 

 Der Studienschwerpunkt Rentenversicherung vermittelt alle wesentlichen, theoretischen sowie praktischen Kenntnisse 
und Fähigkeiten, um die in der Sachbearbeitung bei der Deutschen Rentenversicherung gestellten Aufgaben mit hoher 
Kompetenz zu erledigen. Ein Schwerpunkt des Studiums liegt dabei insbesondere im Bereich des Rentenversicherungs-
rechtes mit den Vertiefungsgebieten Versicherungs– und Beitragsrecht, Leistungen zur Teilhabe, Rentenrecht nach dem 
SGB VI und SGB IX. Darüber hinaus werden Inhalte des SGB I, SGB IV und SGB X sowie im Finanz– und Rechnungswesen 
der gesetzlichen Rentenversicherung vermittelt. 

 Weiterhin spielen das Recht der sozialen Sicherung außerhalb der Rentenversicherung, die rechtlichen sowie volks– und 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen und Rahmenbedingungen des Verwaltungshandelns eine wichtige Rolle im Studi-
um. Den Absolventinnen/Absolventen des Schwerpunktes Rentenversicherung wird eine vollwertige Verwaltungsausbil-
dung mit Bachelor-Abschluss zuteil.  

 Absolventinnen/Absolventen des bisherigen Studienschwerpunktes Rentenversicherung sind heute bereits bei der 
Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz in vielen wichtigen Bereichen als Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter ein-
gesetzt. Darüber hinaus gibt es innerhalb der öffentlichen Verwaltung (andere Sozialversicherungsträger, Landes– und 
Kommunalbehörden, Bundesbehörden, öffentliche Betriebe), aber auch in der Privatwirtschaft (Krankenhäuser, Sozial-
einrichtungen, Wirtschaftsprüfung und –beratung, private Versicherungswirtschaft) weitere Einsatzgebiete für die Ab-
solventinnen und Absolventen dieses Studienschwerpunktes. 

 Für Fragen zum Studienschwerpunkt Rentenversicherung steht Ihnen Frau Petra Weber (p.weber@hoev-rlp.de) zur 
Verfügung. 
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Vielseitig einsetzbare Experten  
   im Bereich der Sozialverwaltung 

mailto:a.karst@fhoev-rlp.de

