
   Kontakt

W
ill

ko
m

m
en

 b
ei

 d
er

 S
VL

FG

Bei Interesse richten Sie Ihre Bewerbung mit 
Anschreiben, Lebenslauf und Kopien der 
letzten beiden Schulzeugnisse vorzugsweise 
per E-Mail an das Team Personalentwicklung.

E-Mail: bewerbung@svlfg.de

Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau

Mehr Informationen erhalten 
Sie über unsere Internetseite 
www.svlfg.de oder telefonisch 
unter 0561 1006-2268.

Voraussetzungen

n  mindestens einen Realschulabschluss 
oder einen als gleichwertig anerkannten 
Bildungsstand

n  einen guten Schulabschluss

n  Teamfähigkeit, Leistungs- und Einsatz-
bereitschaft

n  Aufgeschlossenheit und Kommunikations-
fähigkeit

n Organisationstalent
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Sozialversicherungs- 
fachangestelle/r

Ausbildung

Fachrichtung  
landwirtschaftliche 
Sozialversicherung



Was bietet die Ausbildung bei der SVLFG?

n  eine staatlich anerkannte Berufsausbildung 
nach dem Berufsbildungsgesetz für die Be-
reiche der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Unfallversicherung

n  festes monatliches Einkommen 

n  eine abwechslungsreiche Ausbildung aufgrund 
der vielen verschiedenen Aufgabenbereiche

n  Blockunterricht in der Berufsschule

n  Einbindung in Teamarbeit durch die enge 
Zusammenarbeit mit den Ausbilderinnen und 
Ausbildern bereits während der Ausbildung

n  komplett eingerichteter Arbeitsplatz pro 
Abteilung

n  Arbeitsmaterialien und Ausbildungsliteratur 
werden vom Arbeitgeber gestellt

Ausbildungsdauer

Die Ausbildung beginnt am 1. August eines Jahres 
und dauert drei Jahre.

Die duale Berufsausbildung bringt bringt Theorie 
und Praxis zueinander. 

Im Laufe der dreijährigen dualen Berufsausbil-
dung wechseln sich berufspraktische Zeiten am 
Ausbildungsstandort und Berufsschulzeiten ab. 
In den berufspraktischen Zeiten werden Sie alle 
fachpraktischen Abteilungen des Hauses kennen 
lernen und so zu Fachleuten in der gesamten 
landwirtschaftlichen Sozialversicherung.

Die Ausbildung ist sehr abwechslungsreich aufge-
baut und findet an drei unterschiedlichen Stand-
orten statt:

n  Zur Vertiefung der Fachkenntnisse wird am 
Ausbildungsstandort neben der praktischen 
Ausbildung auch hausinterner Unterricht durch-
geführt.

n  Unsere Auszubildenden nehmen außerdem 
am Blockunterricht in der regionalen Berufs-
schule teil. Sie besuchen den Unterricht in der 
Regel zweimal pro Ausbildungsjahr für mehrere 
Wochen.

n  Des Weiteren findet in jedem Ausbildungsjahr 
für einige Wochen eine überbetriebliche Ausbil-
dung in unserem Verwaltungsseminar in Kassel 
statt. Beim Wohnen und Lernen im Seminar-
gebäude werden die erforderlichen Rechts-
kenntnisse erworben und nebenbei auch neue 
Freundschaften geschlossen.

Nach ungefähr der Hälfte der Ausbildung absol-
vieren alle Auszubildenden eine Zwischenprüfung. 
Die Ausbildung endet mit der Abschlussprüfung, 
die sich aus einem schriftlichen und einem münd-
lichen Teil zusammensetzt.

Das Berufsbild

Duale Berufsausbildung 
Sozialversicherungsfachangestellte/r 
Fachrichtung landwirtschaftliche 
Sozialversicherung

Nach der Ausbildung stehen Ihnen viele verschie-
dene Möglichkeiten des beruflichen Einsatzes 
offen. Sie sind Bearbeiter/in des mittleren Verwal-
tungsdienstes der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 
Renten- sowie Unfallversicherung.
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Wir über uns

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau (SVLFG)

Die SVLFG ist eine eigene Fachrichtung der 
Sozial versicherung. Sie vereinigt vier Körper-
schaften des öffentlichen Rechts und betreut 
3,2 Millionen Versicherte.

Die Sozialversicherung beruht auf dem Prinzip 
der Solida ri tät. Die SVLFG beinhaltet vier Be-
reiche der sozialen Sicherung:

n  die landwirtschaftliche Unfallversicherung

n  die Altersicherung der Landwirte

n  die landwirtschaftliche Krankenversicherung

n  die landwirtschaftliche Pflegeversicherung

Derzeit hat sie deutschlandweit rund 5.500 
Beschäftigte.

Verwaltungsseminar Kassel


