
Ihr Plus An
PErsPEKTIVE. 
Im Innendienst der R+V.

Ihre Zukunft mit R+V 

Wir legen Wert auf Ihre individuelle Entwicklung,  
dauerhaftes Lernen und die Vereinbarkeit von  
Beruf und Privatleben.

R+V gehört zu den attraktivsten Arbeitgebern   
in Deutschland. Das bestätigt auch die Studie  
„Top-Arbeitgeber Deutschland“.

Einstieg als
dualer Student (m/w) 

Wer wir sind 

Als Versicherer der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken 
sind wir mit über 8 Millionen Privat- und Firmen-
kunden eine der größten deutschen Versicherungs-
gruppen.

Rund 15.000 Mitarbeiter entwickeln ständig neue 
maßgeschneiderte und innovative Versicherungs-
lösungen für unsere Kunden.

Interessiert? 

Bewerben Sie sich online unter

www.ruv.de/karriere

S C H Ü L E R
trendenceTOP100

Deutschlands attraktivste 
Arbeitgeber 2017/18



Ihre Vorteile bei R+V: 
+  Tarifliche Ausbildungsvergütung plus Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld 
+  Miet-, Arbeitsmittel-, Fahrtkostenzuschüsse 
+  Moderne technische Ausstattung  
+   Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben 
+  Unterstützung durch kompetente Ausbilder und  

Kollegen
+  Flexible Arbeitszeiten

Ihre Perspektiven:
Sie werden optimal auf Ihre spannenden Aufgaben im 
Innendienst vorbereitet. Mit wachsender Erfahrung 
bieten sich Ihnen interessante berufliche Entwick-
lungs- und Karrieremöglichkeiten.  

Erfahren Sie mehr zu den Möglichkeiten:
https://www.ruv.de/karriere/erfahrungsberichte 
            

Ihr Einstieg:
Bei R+V werden Sie es mit Ihrem Können und Engage-
ment weit bringen. 

Sie starten dabei entweder als Studierender im dua-
len Studium zum Bachelor of  Arts (m/w), Schwer-
punkt Versicherung, oder als Studierender im aus-
bildungsintegrierten Studium zum Bachelor of 
Science (m/w), Versicherungs- und Finanzwirt-
schaft, oder als Studierender im ausbildungsinteg-
rierten Studium zum Bachelor of Science (m/w), 
Wirtschaftsinformatik.

Wir unterstützen Sie mit fachübergreifenden Seminaren. 
Sie werden abwechslungsreiche und anspruchsvolle 
Aufgaben übernehmen und sich ständig weiterent-
wickeln. Dabei begleiten Sie erfahrene und engagierte 
Ausbilder. 
 

Während Ihrer Ausbildung erhalten Sie regelmäßig Rück-
meldungen zu Ihrem Leistungsstand. Unsere Beurteilungs-
kriterien sind transparent und bieten Ihnen eine klare 
Orientierung. So wissen Sie immer, wo Sie stehen und in 
welchen Bereichen Sie sich noch verbessern können. 

Duales/
ausbildungs-
integriertes 
Studium

Theorie: 
Hochschule/ 
Berufsschule

Praxis:
R+V

Abschluss Marcel Brand, 
Bachelor-Studierender
Ich absolviere mein duales Stu-
dium im Studiengang „BWL-
Versicherung“ bei R+V in Stutt-
gart. Nach mittlerweile mehr als 
fünf absolvierten Semestern 
kann ich sagen, dass ich mich 
für mein Studium immer wieder 

entscheiden würde. Durch die sehr gute Kombination 
von Theorie und Praxis kann ich das erworbene Wissen 
in der Praxis direkt umsetzen. Zudem kann ich die 

Nora Gerhardt, 
Master-Studierende
Nach dem Abschluss meines 
ausbildungsintegrierten Studi-
ums habe ich mich dazu ent-
schieden, auch mein Master-
Studium „Versicherungs- und 
Finanzwirtschaft“ zusammen 
mit R+V zu gestalten. Bereits 

während meines Bachelor-Studiums habe ich die Ver-
zahnung von Theorie und Praxis zu schätzen gelernt, 
die sich nun weiter fortsetzt. Außerdem bietet R+V 
viele Möglichkeiten zur Vereinbarung von Beruf und 
Studium. Hierzu zählt neben der f lexiblen Gestaltung 
der Arbeitszeiten auch die räumliche Nähe von Hoch-
schule und Arbeitgeber. Müsste ich mich heute noch-
mals entscheiden, würde ich wieder ein Studium bei 
R+V wählen.

Rebecca Gaber, 
ehemalige Studentin
Von 2007 bis 2012 habe ich das 
duale Studium „Versicherungs- 
und Finanzwirtschaft“ bei R+V 
absolviert. Hierdurch habe ich 
Grundwissen in allen Versiche-
rungssparten, aber auch um-
fangreiche versicherungsbe-

triebswirtschaftliche Kenntnisse erwerben können. 
Nun, fünf Jahre nach meinem Master-Abschluss, bin 
ich als „Beraterin Global Clients“ tätig. Das bedeutet, 
dass ich an den Strukturen zur Kundenbegleitung im 
Ausland arbeite. Dank der Praxiserfahrungen während 
des Studiums sowie regelmäßiger methodischer und 
fachlicher Weiterbildungen bin ich in der Lage, die 
vielfältigen Aufgaben meines Arbeitsalltags immer 
erfolgreich zu meistern. 

Marko Keller, 
ehemaliger Student
Mein Bachelor-Studium bei R+V 
begann ich im Jahr 2010. Die ers-
ten fünf Semester absolvierte ich 
in Deutschland, um dann im 
sechsten ein Auslandssemester 
in Thailand einzulegen. Nach 
meinem erfolgreichen Bachelor-

Abschluss begann ich, Vollzeit bei R+V zu arbeiten und 

berufsbegleitend ein MBA-Studium an der University of 
West Florida zu absolvieren. In dieser Zeit unterstützten 
mich meine Kollegen und R+V stark. Heute arbeite ich 
als IT-Koordinator an der strategischen Entwicklung 
der R+V mit. Meine Aufgaben sind sehr vielfältig und 
ich habe zahlreiche Entwicklungsmöglichkeiten.

Praxiseinsätze in den Abteilungen nach meinen Inter-
essen mitgestalten, weshalb sie sich als sehr spannend 
und abwechslungsreich erweisen. 


