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SVLFG
sicher & gesund aus einer Hand

Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
Weißensteinstraße 70 - 72  I  34131 Kassel 
Ansprechpartner: Herr Dagkaya, Telefon: 0561 785-16564  I  www.svlfg.de

Duales Studium

in der Sozialversicherung

Dual Studierende zum/r 
Diplom-Verwaltungswirt/in (m/w/d)

Studiengang Landwirtschaftliche Sozialversicherung 
- zum 01.10.2022

Für unsere Geschäftsstelle in 
Stuttgart suchen wir

Bewirb dich jetzt!

Du hast deine Schule erfolgreich beendet und möchtest nun ein 
duales Studium beginnen? Dann bist du bei uns an der richtigen 
Stelle!

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) ist ein moderner Dienstleister und bietet 3,2 Millio-
nen Menschen in Deutschland eine optimale Absicherung in den 
grünen Berufen.

Wir suchen für unsere Geschäftsstelle in Stuttgart sowie darüber 
hinaus auch bundesweit dual Studierende.

Das Besondere an uns ist: Wir bieten als einziger Sozialversiche-
rungsträger Deutschlands vier gesetzliche Versicherungen aus 
einer Hand:

• Rentenversicherung,
• Unfallversicherung,
• Krankenversicherung und
• Pflegeversicherung.

Bei uns werden dual Studierende gleichzeitig in der Unfall-, 
Kranken- und Pflegeversicherung sowie Alterssicherung aus- 
gebildet.

Das garantiert viel Abwechslung während des Studiums und 
bietet Absolventen dazu noch die Möglichkeit eines sicheren 
Arbeitsplatzes im öffentlichen Dienst. Neben einer attraktiven 
Bezahlung bieten wir dir flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit 
im Homeoffice zu arbeiten und sorgen auch für die nötige Work- 
Life-Balance mit unseren Gesundheitsangeboten.

Neugierig? Dann schau gleich auf unsere Internetseite und bewirb 
dich:
www.svlfg.de/ausbildung-studium

SVLFG sicher & gesund aus einer Hand
Duales Studium mit Abwechslung und Praxisbezug!

- zum 01.10.2023

https://www.svlfg.de/ausbildung-studium

