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Liebe Leserinnen und Leser,

der Geschäftsbericht vermittelt einen Überblick über 
die Organisationsstrukturen unseres Hauses, gibt Ein-
sicht in unsere Geschäftszahlen und berichtet über 
unsere tägliche Arbeit. 

Das Rentenjahr 2017 war geprägt von den Sozial-
wahlen, die im Juni stattgefunden haben. Gewählt 
wurden 30 Mitglieder der Vertreterversammlung der 
Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg, 
je zur Hälfte aus dem Kreis der Versicherten und der 
Arbeitgeber. Ein großer Schwerpunkt unserer Arbeit 
bestand auch in der Umsetzung der Neuerungen, die 
das Flexirentengesetz mit sich brachte.  

In den Rehakliniken wurde kräftig investiert.  Größte 
Baumaßnahme war ein Erweiterungsbau in  unserer 
Rehaklinik Lautergrund. Um den gewachsenen An-
sprüchen unserer Rehabilitanden auch künftig  gerecht 
zu werden, wurden darüber hinaus in den Kliniken 
unter anderem Therapiegeräte, Pflegebetten und die 
IT-Ausstattung modernisiert. 

Außerdem haben wir uns buchstäblich den Spiegel 
vorhalten lassen, um eine unabhängige Standort-
bestimmung unserer Leistung in den Auskunfts- 
und Beratungsstellen zu erhalten. Im Rahmen einer 
Kunden befragung stellten die Besucherinnen und 
Besucher unserer Auskunfts- und Beratungsstellen 
uns ein gutes Zeugnis aus: 96 Prozent der befragten 
Kunden sind mit unseren Auskunfts- und Beratungs-
leistungen zufrieden. Ein sehr positives Ergebnis, das 
die Expertise unserer Beschäftigten bei den Themen 
 Rente und Rehabilitation widerspiegelt.

Geprägt war das vergangene Jahr von einigen Wech-
seln in der Führungsebene. Neben der Wahl einer 
neuen Geschäftsleitung sind gleich drei neue Abtei-

lungsleiterstellen neu besetzt worden. Dabei stand die 
Kontinuität im Vordergrund. Bis auf die Stelle des Per-
sonalabteilungsleiters sind alle Abteilungsleiterstellen 
mit bewährten Kräften aus dem Haus besetzt worden. 

Innerhalb des Hauses lag der Fokus 2017 ganz ein-
deutig auf dem Thema Unternehmenskultur. Eine gute 
Unternehmenskultur zeichnet sich durch ein positives 
Betriebsklima aus. Sie ist die Grundlage dafür, dass 
wir als Deutsche Rentenversicherung Berlin-Branden-
burg unserem sozialen Auftrag nachkommen können. 
Die Bewilligung von Renten- und Reha leistungen so-
wie die Beratung der Versicherten, Rentnerinnen und 
Rentner und der Arbeitgeber – all dies kann nur auf 
der Grundlage einer positiven Unternehmenskultur 
gelingen. 

Mit dem INQA-Audit haben wir uns bereits 2016 
auf den Weg gemacht, unsere Unternehmenskultur 
weiter zuentwickeln. In einigen Feldern wurden im 
Rahmen von INQA bislang „nur“ Konzepte erstellt 
oder Ideen entwickelt, die nun noch umgesetzt und 
mit Leben gefüllt werden müssen. „Wir für Hier“ – 
unter diesem Motto steht das Folgeprojekt, das im 
Herbst angeschoben wurde und mit dem wir diesen 
Weg fortsetzen. Erste Meilensteine, die wir schon er-
reicht haben, beleuchten wir daher auch in diesem 
Geschäftsbericht.

Die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Branden-
burg ist und bleibt ein verlässlicher Partner bei Alters-
sicherung, Prävention und Rehabilitation. Der Vorstand 
und die Geschäftsleitung danken den Mitgliedern der 
Selbstverwaltung und ganz besonders den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Deutschen Rentenversi-
cherung Berlin-Brandenburg für ihr En gagement und 
ihren Einsatz im vergangenen Jahr.

Grusswort

Stefan Moschko
Vorstand – altern. Vorsitzender

Christian Wolff
stellv. Geschäftsführer

Sylvia Dünn
Geschäftsführerin

Christian Hoßbach
Vorstand – Vorsitzender
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„Die welt lebt 
von Menschen, 
die mehr tun 
als ihre Pflicht.“
     e wa ld ba l ser

selbstverwaltunG 

versicherte und arbeitgeber 
bestimmen mit.

173 menschen engagieren sich  ehrenamtlich 
für die deutsche rentenversicherung 
berlin-brandenburg.

67 versichertenälteste betreuen  unsere 
 kunden in allen berliner stadtbezirken  und 
landkreisen im land brandenburg.

Leitbild zur Sozialen Selbstverwaltung:
wir, die gewählten selbstverwalterinnen und 
selbstverwalter, vertreten die interessen 
der versicherten, rentner und arbeitgeber 
in unserer sozialversicherung.

Nach den Sozialwahlen 2017: 
Rückenwind für die Selbstverwaltung 
2017 bis 2023

die selbstverwaltung der rentenversicherung 
ist mit starkem  mandat in die neue legislatur-
periode  gestartet: mit 15,3 millionen wählern 
haben sich über eine million menschen mehr 
an der sozialwahl 2017 beteiligt als vor sechs 
Jahren.
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Selbstverwaltung heißt Beteiligung der Soli-
dargemeinschaft aus Beitragszahlerinnen 
und Beitragszahlern sowie Rentnerinnen 
und Rentnern an der Verwaltung des Renten-
versicherungsträgers. Alle sechs Jahre – zu-
letzt im Jahr 2017 – wählt die Gesamtheit 
der Versicherten und der Arbeitgeber des 
Versicherungsträgers aus ihrem Kreis Vertre-
terinnen und Vertreter, die als Mitglieder in 
den Selbstverwaltungsorganen ehrenamtlich 
tätig  werden.

Organe der Selbstverwaltung sind die Ver-
treterversammlung und der Vorstand. Beide 
Gremien sind paritätisch – das heißt mit der 
jeweils gleichen Anzahl von Vertreterinnen 
und Vertretern der Versicherten und der 
 Arbeitgeber – besetzt.

Die Vertreterversammlung der Deutschen 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg 

30 Mitglieder zählt die 
Vertreterversammlung.

setzt sich aus 30 Mitgliedern – je 15 Vertre-
terinnen und Vertreter der Versicherten und 
der Arbeitgeber – zusammen. Im Berichts-
jahr tagte die Vertreterversammlung drei-
mal.

Der Vorstand der Deutschen Rentenversi-
cherung Berlin-Brandenburg besteht aus 
acht Mitgliedern, je vier Vertreterinnen und 
Vertretern der Versicherten und der Arbeit-
geber. Die Geschäftsführerin/der Geschäfts-
führer gehört dem Vorstand mit beratender 
Stimme an. Im Berichtsjahr kam der Vor-
stand zu neun Sitzungen zusammen.

Beide Selbstverwaltungsorgane haben für 
einzelne Aufgabenbereiche vorbereiten-
de Ausschüsse gebildet. Der Vorsitz in bei-
den  Organen wechselt satzungsgemäß am 
1. Okto ber eines Jahres zwischen der Versi-
cherten- und Arbeitgeberseite.

vertreterversammlunG

selbstverwaltunG
versicherte und arbeitgeber bestimmen mit!

Mitglieder

elmar stollenwerk

Jana liebscher

andreas redenz

Petra mai-hartung

axel wunschel

dr. Julia burkhard-Pötter

Günter Geiseler

volkmar Pilz

sigrid krombholz

constantin rehlinger

thomas walter wellhausen

katrin eberhardt

Patricia benz

christine minkley

Günther hauer

Stellvertreterinnen /Stellvertreter

carmen kansok

charles Partzsch

wolfgang schramm

annette köhler

andré kohn

ralf clemens

anne kopp

Georg Peschers

Gerald rollet

wolfgang weber

ralf bergmann

rita kaiser

edgar heider

olaf haase

claudia Pfeiffer

GruPPe der arbeitGeber

Mitglieder

frank balzer

markus hofmann

norbert kustin

dirk kuske

henry haufe

uwe timm

maik sosnowsky

michael conrad-rehberg

veronika exner

detlef baer

michael stengert

rita milde

Gabriele lips

frank siewert

ulrich rinnerl

Stellvertreterinnen /Stellvertreter

Peter wendland

lutz Göthling

ingo schäfer

olaf himmel

michael knäbke

martin kamp

udo sommer

ferda sönmez

eveline Preuß

hans-Jürgen bauer

matthias nadolsky

steffen kirchner

christian stephan

reinhard Porazik

Jürgen heidtmann

refik Güncan

ralf kaiser

GruPPe der versicherten

Gruppe der Arbeitgeber 

Elmar Stollenwerk
Vorsitzender

Dirk Kuske
altern. Vorsitzender

Gruppe der Versicherten

vorsitzende 

mitGlieder 
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vorstand

Gruppe der Versicherten 

Christian Hoßbach
Vorsitzender

Stefan Moschko
altern. Vorsitzender

Gruppe der Arbeitgeber

vorsitzende 

Mitglieder

christian hoßbach

manuela enslen

rainer döring

brigitte laube

Stellvertreterinnen /Stellvertreter

andrew walde

michael kegler

mirko köpke

marlies Jung-hagenow

GruPPe der versicherten

mitGlieder 

Mitglieder

stefan moschko

alexander schirp

christoph halter

Jan-Pieter rau

Stellvertreterinnen /Stellvertreter

annett enderle

hans-walter richter

michael scheider

moritz naujack

GruPPe der arbeitGeber

8 Mitglieder 
bilden den Vorstand.

Stellvertretend für die Gruppe der Versicher-
tenvertreter bzw. für die Gruppe der Arbeit-
gebervertreter berichten Rainer Döring und 
Christoph Halter über ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit im Vorstand der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg.

Seit wann und wie kam es zu Ihrem Interesse 
an einer aktiven Mitarbeit in der Selbstver
waltung unseres Trägers?

Rainer Döring: Im Jahr 1993 wurde ich ge-
fragt, ob ich Mitglied der Vertreterversamm-
lung der LVA Berlin für den ausscheidenden 
Versichertenvertreter aus unserem Betrieb 
(BVG) werden möchte. Im Arbeiterverhält-
nis (Kfz-Schlosser) bin ich beim Träger ver-
sichert, als gewerkschaftlicher Vertrauens-
mann und Mitglied eines Personalrates war 
ich sehr interessiert, diese Aufgabe wahrzu-
nehmen. Ich wurde durch die entsprechen-

den Gremien gewählt und erhielt einen Platz 
in der Vertreterversammlung. 1999 erfolgte 
die Wahl für einen freigewordenen Platz im 
Vorstand der LVA Berlin.

Christoph Halter: Ich bin 1999 von unserem 
Fachverband angesprochen worden, ob ich 
das Amt antreten möchte. Da ich schon im-
mer Ehrenämter übernommen habe, ohne 
dies würde unser ganzes System nicht funk-
tionieren, habe ich ja gesagt, ohne zu  wissen, 
was da auf mich zukommt.

Welche persönlichen Vorstellungen hatten 
Sie im Vorfeld über diese verantwortungs
volle ehrenamtliche Tätigkeit und haben sich 
diese Erwartungen erfüllt?

Rainer Döring: Zum Einen eine „neue Welt“ 
kennenzulernen und zum Anderen in renten-
rechtlichen Fachfragen gut informiert zu sein. 
Meine Erwartungen sind eigentlich  sogar 

IM austausch MIt DeM vorstanD

aktuellen fachrechtlichen Fragen – die Vor-
stellung der Anwendung „e-Antrag“, die eine 
weitestgehend papierlose Antragsaufnahme 
und damit auch eine schnellere Antragsbear-
beitung ermöglicht. Auch die gemeinsamen 
Kontaktgespräche für die Versichertenäl-
testen der Deutschen  Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg und die Versicherten-
beraterinnen und  -berater der Deutschen 
Rentenversicherung Bund  wurden im Jahr 
2017 mit großem  Erfolg weiter geführt. Ins-
gesamt gab es sieben  solcher  gemeinsamen 
Veranstaltungen.

Nachstehende Darstellung spiegelt das 
hohe Engagement der Versichertenältesten 
bei der Betreuung unserer Versicherten 
 wider:

versichertenälteste

Für die Deutsche Rentenversicherung Berlin- 
Brandenburg waren im Jahr 2017 67 Ver-
sichertenälteste ehrenamtlich tätig.

Aufgabe der Versichertenältesten ist es, eine 
ortsnahe Verbindung der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg zu den 
Versicherten sowie Rentnerinnen und Rent-
nern sicherzustellen. Den Versichertenältes-
ten obliegt dabei die Beratung und Betreu-
ung in Wohnortnähe.

Für die Versichertenältesten haben wir im 
 Berichtszeitraum eine Fortbildung als zwei-
tägige Veranstaltung durchgeführt. Schwer-
punkt dieser Veranstaltung war – neben den 

rentenanträge

5.827

insgesamt

6.513

anträge auf kontenklärung, rentenauskunft, 
rentenumwandlung 

686

antraGsaufnahmen durch versichertenälteste im Jahr 2017
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Seit wann sind Sie Versichertenälteste/r und 
was hat Sie bewogen, das Ehrenamt der Ver
sichertenältesten/des Versichertenältesten 
zu übernehmen?

Ria Reich: Seit September 2017 bin ich eine 
der neuen Versichertenältesten bei der Deut-
schen Rentenversicherung Berlin-Branden-
burg.

Ich bin schon viele Jahre in der politischen 
Erwachsenenbildung tätig, vor allem bei der 
IG Metall und die Sozialpolitik hat da einen 
festen Platz. In letzter Zeit stehen die gesetz-
liche Rentenversicherung und ihre Zukunft 
für die abhängig Beschäftigten immer stärker 
im Fokus der gesellschaftlichen Debatten. 

In diesem Zusammenhang habe ich einige 
Versichertenältesten und deren wichtige 
 Tätigkeit kennengelernt. Einige Kollegen 
und Kolleginnen ermutigten mich ausdrück-
lich, ein solches Ehrenamt aufzunehmen 
und so habe ich mich über meine Gewerk-
schaft zur Sozialwahl 2017 aufstellen lassen.

Manfred Oberüber: Ich bin seit 1994 Ver-
sichertenältester. Auf Anfrage der IG BAU 
habe ich zugestimmt, dieses Ehrenamt zu 
übernehmen. Ich bin gerne bereit, anderen 
zu helfen und war mir auch sicher, dass ich 
bei dieser Tätigkeit selbst viel lernen und im 
Austausch mit anderen Versichertenältesten 
viele Erfahrungen sammeln kann.

Welche Akzente möchten Sie als Versicher
ten älteste/r setzen?

An dieser Stelle berichten Ria Reich und 
Manfred Oberüber über ihre ehrenamtliche 
Tätigkeit als Versichertenälteste bzw. Versi-
chertenältester.

Ria Reich: Wer anfängt, sich vertiefend mit 
der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
beschäftigen, stellt fest, wie komplex diese 
Thematik ist. Da brauchen die Versicherten 
Unterstützung, um sich frühzeitig mit der 
Planung ihrer eigenen Rente zu beschäftigen. 
Was die meisten Versicherten auch nicht wis-
sen, dass für alle Anfragen oder Anliegen ein 
Antrag gestellt werden muss. Gerade wenn 
die kommenden „Babyboomer-Jahrgänge“ 
sich damit verstärkt auseinandersetzen und 
in Rente gehen, wird der Bedarf an guter Be-
ratung durch Informationen und Unterstüt-
zung für die Versicherten vor Ort steigen.

Manfred Oberüber: Ich möchte die Versicher-
ten in meinem Beratungsbüro in angenehmer 
Atmosphäre empfangen und beraten. Es ist 
mir besonders wichtig, den Versicherten die 
Vorteile der gesetzlichen Rentenversicherung 
argumentativ zu erläutern. 

Was motiviert Sie, als Versichertenälteste/r 
tätig zu sein? Woraus schöpfen Sie Ihre 
Energie?

Ria Reich: Mir liegt die gesetzliche Renten-
versicherung am Herzen, da sie der wich-
tigste Baustein der Altersversorgung von 
Jung und Alt ist und das schon seit über 
100 Jahren. Die Weiterentwicklung steht 
schon lange im politischen Fokus. Dass 
es nötig ist, dies weiter im Blick zu hal-
ten, zeigen die Brüche in den Erwerbs-
biografien. In den Beratungsgesprächen 
mit den Versicherten vor Ort erleben wir 
diese  Herausforderungen hautnah und 

67 Versichertenälteste sind 
ehrenamtlich tätig.

Nachwuchskräfte 
unterschreiben 
ihren Ausbildungs-
vertrag

IM austausch MIt Den versIchertenältestenübertroffen. Zum Beispiel: Wie funktioniert 
unser Rentensystem, welche Leistungen wer-
den unseren Versicherten angeboten – Reha, 
Betsi, Versicherungskreis Ost und West.

Christoph Halter: Ehrlich gesagt fast  keine. 
Ich wusste, dass es eine Rentenversiche-
rung gibt, hatte aber keine Ahnung, wie 
viel Verantwortung einem übertragen wird. 
Die Antwort zu den erfüllten Erwartungen 
muss ich schuldig bleiben, da ich keine 
hatte. 

Gibt es Beschlüsse (Entscheidungen), die Sie 
ganz besonders bewegten oder aktuell be
wegen?

Rainer Döring: Positiv waren es: die Fusion 
der DRV Brandenburg und Berlin und die 
Steigerung der Ausbildung von Nachwuchs-
kräften. Schmerzlich war die Schließung 
u nserer Reha-Klinik in Bad Kissingen. Aktuell 
ist die Digitalisierung mit den zu erwartenden 
Veränderungen ein wichtiges Thema.

Christoph Halter: Das waren die  Schließung 
unserer Klinik in Bad Kissingen und die 
Fusion Berlin-Brandenburg.

Woraus ziehen Sie Ihre Motivation für Ihre 
weitere Tätigkeit?

Rainer Döring: Durch die Stärkung der Selbst-
verwaltung, bestmögliche Leistungen für un-
sere Versicherten, gute Arbeitsbedingungen 
für alle Beschäftigten im Hause.

Christoph Halter: Ehrenämter sind  wichtig, 
egal ob das nun der Verein, das Gericht oder 
Verbände sind. Es macht Spaß, an der zu-
künftigen Gestaltung einer so wichtigen Ins-
titution mitarbeiten zu dürfen.

Welche Schwerpunkte möchten Sie in der 
paritätischen Selbstverwaltung setzen?

Rainer Döring: Gute Aus- und Fortbildung, 
gute Zusammenarbeit.

Christoph Halter: Die Sicht des Arbeitgebers 
darzustellen und zu erklären.

Was ist Ihnen am Austausch mit der ande
ren Bank der Selbstverwaltung besonders 
wichtig?

Rainer Döring: Vertrauen, gemeinsame Ziele 
verfolgen, zum Wohle unserer Versicherten 
und für einen gut funktionierenden Träger.

Christoph Halter: Die sachliche Diskussion. 
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, 
dass wir diesen Pfad verlassen haben. Und 
wenn, dann nur für ganz kurze Zeit.

Gibt es etwas, das Sie den Lesern dieses 
 Geschäftsberichts noch mitteilen möchten?

Rainer Döring: Bleiben Sie informiert und 
bleiben Sie engagiert!

Christoph Halter: Bleiben Sie gesund und 
engagieren Sie sich!
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die  betroffenen Versicherten erwarten zu 
Recht, dass hier sozialpolitisch im Sinne 
der Versicherten gehandelt wird.  

Mein Optimismus besteht darin, dass sich 
ein so reiches Land wie Deutschland eine 
gute gesetzliche Altersversorgung leisten 
kann. Hierzu müssen die Versicherten mit-
genommen werden. 

Manfred Oberüber: Die positiven Rückmel-
dungen durch Versicherte in und nach der 
Beratung motivieren mich. Meine Familie, 

Freunde und Hobbys geben mir Energie. 
Und manchmal gibt mir auch „Garnichts-
tun“ Kraft. 

Wer unterstützt Sie bei Ihrer Tätigkeit als 
Versichertenälteste/r und fühlen Sie sich 
bei dieser anspruchsvollen Aufgabe gut un
terstützt?

Ria Reich: Das Selbstverwaltungsbüro ist für 
mich aktuell die wichtigste Unterstützungs-
stelle. Es gab eine gute Einführung und Erst-

qualifizierung und demnächst eine Quali-
fizierung zu eAnträgen. Bei allen offenen 
Fragen und Anregungen können wir uns an 
die Kolleginnen im Selbstverwaltungsbüro 
wenden und werden großartig unterstützt. 
Auch meine erste Beratungshospitation bei 
einem erfahrenen Versichertenältesten war 
für meine Tätigkeit sehr gut. 

Mein aktueller Schritt ist es, ein eigenes 
 Beratungsangebot in dem Stadtteil, für den 
ich gewählt wurde und in dem ich auch 
 wohne, anzubieten. In einem ersten Gespräch 

im Sprengel Haus in Berlin-Wedding wurde 
jedoch deutlich, dass eine kleine Auftaktver-
anstaltung für dieses Beratungsangebot zur 
Rentenversicherung im Vorfeld angeboten 
werden sollte, um es publik zu machen. Das 
wollen wir gemeinsam angehen.

Manfred Oberüber: Zu allererst erfahre ich 
ausgezeichnete Unterstützung durch die Mit-
arbeiterinnen im Büro für Selbstverwaltung 
in Berlin. Des Weiteren unterstützen mich der 
DGB und meine Gewerkschaft, die IG BAU.

Über 6500 anträge 
wurden von unseren versichertenältesten 
 entgegengenommen.



„werte kann 
man nicht lehren, 
sondern nur 
vorleben.“
    v ik tor fr a nk el

GeschäftsleItunG

„wir für hier“ – nachfolgeprojekt 
aus dem InQa-audit – die Geschäftsleitung 
geht führend voran.

führungswechsel 
zum ende des Jahres

rentenversicherung bleibt spannend – 
herausforderungen mit dem 
 koalitionsvertrag der neuen 
 bundesregierung

•	 Vermeidung	von	Altersarmut
•	 Altersvorsorge	für	Selbstständige
•	 Neue	Renteninformation
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Koalitionsvertrag vorgesehene Einführung 
einer Altersvorsorgepflicht für Selbstän dige, 
die nicht bereits anderweitig obligatorisch 
abgesichert sind. Sie sollen künftig zwischen 
der gesetzlichen Rentenversicherung und – 
als sogenannte Opt-out-Lösung – anderen 
geeigneten insolvenzsicheren Vorsorgear-
ten wählen können. Hier wird insbesonde-
re noch zu klären sein, wie der Kreis der 
Betroffenen erfasst wird und ob es für die 
anderen geeigneten Vorsorgearten – ähnlich 
wie bei der Riester-Rente – ein Zertifizie-
rungsverfahren geben soll. 

Bei den Verbesserungen bei der Erwerbs-
minderungsrente durch die angestrebte 
beschleunigte Anhebung der Zurechnungs-
zeit und der geplanten Ausweitung der An-
rechnung von Kindererziehungszeiten auf 
das dritte Kindererziehungsjahr für vor 
1992 geborene Kinder („Mütterrente II“) 
handelt es sich um Leistungsausweitungen 
im Rahmen der bestehenden Regelungen, 
so dass wir uns rechtlich in bekanntem 
Fahrwasser bewegen. Hier liegt die Her-
ausforderung für uns vor allem darin, die 
Leistungsausweitungen – wie schon mit 
dem RV-Leistungsverbesserungsgesetz und 
dem EM-Leistungsverbesserungsgesetz – 
zügig umzusetzen, damit unsere Versicher-
ten schnell die Rente in der Höhe erhal-
ten, die ihnen zusteht. Dabei kommt hinzu, 
dass die erneuten Verbesserungen bei der 

 Erwerbsminderungsrente perspektivisch 
zu einer deutlich stärkeren Inanspruchnah-
me dieser Rentenart führen werden. Durch 
die Einführung einer säulenübergreifen-
den Renteninformation wird die Rolle der 
Deutschen Rentenversicherung als Berater 
für alle drei Säulen der Alterssicherung 
(gesetzliche, betriebliche und private) noch 
weiter ausgebaut. Hierdurch sollen die Ver-
sicherten umfassende Informationen über 
ihre individuelle Absicherung im Alter 
 erlangen, um einen möglichen Handlungs-
bedarf besser erkennen und eine sach-
gerechte Entscheidung treffen zu können. 

Gemeinsam werden wir auch diese Aufga-
ben in der gewohnten Qualität zügig und 
zuverlässig im Sinne unserer Versicherten 
umsetzen. 

Ihre 
Sylvia Dünn und 
Christian Wolff 

Erster Direktor und Geschäftsführer der 
Deutschen Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg war bis zum 30.11.2017 Dr. 
Stephan Fasshauer. Seine Stellvertreterin 
war Sylvia Dünn. 

Die Vertreterversammlung der Deutschen 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg 
wählte am 29.5.2017 Sylvia Dünn zur 
 Geschäftsführerin und Ersten  Direktorin des 
regionalen  Rentenversicherungs trägers. 

Während die Politik in den Jahren 2016 
und 2017 ihren Fokus auf das Thema Reha-
bilitation gelegt hat – hier ist beispielhaft 
das Bundesteilhabegesetz zu nennen –, 
rückt im Jahr 2018 wieder das Thema 
Rente in den Mittelpunkt. Union und SPD 
haben sich in ihrem Koalitions vertrag auf 
zahlreiche rentenpolitische Vorhaben geei-
nigt: die Einführung einer Grundrente und 
eine Alters vorsorgepflicht für Selbständige, 
Leistungsverbesserungen bei der Erwerbs-
minderungsrente und der Anrechnung von 
Kindererziehungszeiten sowie die Einfüh-
rung einer säulenübergreifenden Renten-
information. 

rentenversicherunG bleibt sPannend! 
ausblick der Geschäftsleitung auf das Jahr 2018

Nach dem Wechsel von Dr.  Stephan 
 Fasshauer ins Direktorium der Deutschen 
Rentenversicherung Bund übernahm  Sylvia 
Dünn zum 1.1.2018 die Amtsgeschäfte als 
Geschäftsführerin.

Die Geschäftsleitung führt die laufenden 
Verwaltungs- und Dienstgeschäfte und 
vertritt die Deutsche Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg gerichtlich und außer-
gerichtlich.

Die im Koalitionsvertrag vorgesehene 
und bereits in der Vergangenheit intensiv 
 diskutierte Einführung einer Grundrente soll 
der Vermeidung von Altersarmut dienen. Es 
handelt sich um eine am persönlichen B edarf 
orientierte und bedürftigkeits geprüfte Leis-
tung, die der Rentenversicherung  bislang 
fremd ist.  Offen ist insbesondere, wie die Zu-
sammenarbeit der Rentenversicherung und 
der Grundsicherungsämter bei der Ermitt-
lung des individuellen Bedarfs der Betrof-
fenen und die Bedürftigkeitsprüfung ausge-
staltet werden soll und wie viele Betroffene 
tatsächlich in den Genuss dieser Leistung 
kommen werden. Ebenfalls neu ist die im 

GeschäftsleItunG

Dr. Stephan Fasshauer
Geschäftsführer 

bis 30.11.2017 

Geschäftsführerin 
Sylvia Dünn am 
Sitz der Deutschen 
Rentenversicherung 
Berlin-Branden-
burg in Frankfurt 
(Oder)

Sylvia Dünn
Geschäftsführerin

seit 1.1.2018

Christian Wolff
stellv. Geschäftsführer 

seit 1.4.2018
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Deutsche rentenversIcherunG 
berlIn-branDenburG

• abteilungsstab
• referat informations-

technologie
• referat 

unternehmens planung 
und  -entwicklung

• it-sicherheit

abteilung
UNTERNEHMENS-
ENTWICkLUNG

abteilungsleiter
Christian Granaß

abteilung
RENTE UND 
 VERSICHERUNG

abteilungsleiterin
Sigrid Wenzke

• abteilungsstab
• Grundsatz und 

 Qualitätssicherung
• rechtsbehelfsbereich
• referat rente 1   

– inland
• referat rente 2   

– inland
• referat rente 3   

– inland
• referat rente 4   

– inland
• referat versicherung 

und beitrag
• referat vertrag und eu
• verbindungsstelle 

datenverarbeitung

abteilung
REHABILITATION 
UND GESUNDHEITS-
föRDERUNG

abteilungsleiterin
Annett Lux

• abteilungsstab
• Grundsatz, strategie 

und steuerung
• referat auskunfts-  

und beratungs dienste
• referat rehabilitation 1
• referat rehabilitation 2
• referat sozial-

medizinischer dienst
• verbindungsstelle 

datenverarbeitung
• rehabilitationsklinik 

hohenelse
• rehabilitationsklinik 

lautergrund

abteilung
UNTERNEHMENS-
SERVICES

abteilungsleiter
Stefan Molkenthin

• abteilungsstab
• referat allgemeine 

services
• referat finanzen
• referat Justiziariat

abteilung
PERSONAL

abteilungsleiter
Jürgen Damke

• abteilungsstab
• betriebliches Gesund-

heitsmanagement
• team Grundsatz, 

 strategie, steuerung
• team Personal-

abrechnung
• team aus-, fort- und 

weiterbildung 
• team Personalservice
• team aus-, fort- und 

weiterbildung 
• team Personalservice

GESCHäfTSLEITUNG

Geschäftsführer
Dr. Stephan 
 fasshauer

stellv. 
 Geschäftsführerin
Sylvia Dünn
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GESCHäfTSLEITUNGSSTAB

• büro für selbstverwaltung
• unternehmenskommunikation
• revision 



„Kommunikation 
ist immer stimmungsmache, 
denn jeder Mensch, jede 
 Partnerschaft, jede familie, 
jede organisation, jedes unter-
nehmen und jede  Gesellschaft 
funktionieren gleich: nur wenn 
es intern stimmt, kann es
extern  klingen.“

    rinGo JÜniGk

GeschäftsleItunGsstab

interne revision – 
der Garant für die hohe Qualität 
unserer arbeit

•	Kommunikationskonzept
•	 „Wir	für	hier“
•	 Intranet
•	Mitarbeiterzeitung

•	Broschüren
•	Kundenzeitschrift
•	Presse,	Funk,	Fernsehen
•	Messen

rechenzentrum
störungsmanagement it
haupt- und nebenkassen
reha-kliniken
leistungsabteilungen

„revision 
heißt nicht mehr nur, 
haken hinter  Zahlen 
zu setzen…“

        s tefa n GöPel
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„Man kann nicht nicht kommunizieren“ 
– Diese prägenden Worte von Paul Watz-
lawick sind ein Impuls für die Arbeit des 
Bereichs Unternehmenskommunikation. 

Kommunikation – nach innen und außen – 
das ist die Hauptaufgabe des Bereichs 
Unter nehmenskommunikation. Im Rahmen 
des Projekts INQA ergaben sich einige An-
regungen zur Verbesserung dieser Arbeit. 
 Deshalb wurde das Kommunikationskon-
zept der Deutschen Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg von uns vollständig 
überarbeitet. Nun geht es darum, dieses 
Konzept mit Leben zu füllen.

öffentlichkeitsarbeit

Jeder hat Anspruch auf Auskunft und Bera-
tung über seine Rechte und Pflichten nach 
dem Sozialgesetzbuch. Zuständig für die 
Beratung sind die Leistungsträger, denen 
gegenüber Rechte geltend gemacht werden 
können oder Pflichten zu erfüllen sind.

Somit gehört es zu den vorrangigen Auf-
gaben aller Träger der gesetzlichen Renten-
versicherung in Deutschland, über die ge-
setzliche Rentenversicherung aufzuklären 
und über alle mit der gesetzlichen Renten-
ver sicherung im Zusammenhang stehenden 
 Fragen zu beraten. 

informationsschriften

Ein wichtiges Instrument dabei sind die 
Informationsbroschüren der Deutschen 
Rentenversicherung. Über den Bereich Un-
ternehmenskommunikation, die Auskunfts- 
und Beratungsstellen der Deutschen 
Renten versicherung Berlin-Brandenburg, 
die Versichertenältesten und die Versiche-
rungsämter des Landes Brandenburg sowie 
anlässlich einer Vielzahl von Vortragsver-
anstaltungen, Messen und Informations-
ständen haben wir der Öffentlichkeit im 
Jahr 2017 ca. 260.000 Broschüren der 
„Informationsreihe Rentenversicherung“ 
kostenlos zur Verfügung gestellt. Ständig 
steigende Broschürenbestellungen über 
das Internet sind dabei ein Indiz für das 
gesteigerte Interesse an der gesetzlichen 
Rentenversicherung. 

kundenzeitschrift 
„zuKuNFt	jetzt“

Die Zeitschrift „zukunft jetzt“ ist die Kunden-
zeitschrift aller Träger der Deutschen Renten-
versicherung. Sie erscheint viermal jährlich 
und informiert Versicherte, Rentnerinnen 
und Rentner nicht nur über Aktuelles aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung, sondern 
auch über Fragen der Altersvorsorge und 
 Rehabilitation. 

Vom Bereich Unternehmenskommunika-
tion werden für jede Ausgabe der Kunden-
zeitschrift zwei Seiten speziell zu Themen 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin-
Branden burg gestaltet.

2017 waren die Sozialwahlen natürlich ein 
Schwerpunktthema der Kundenzeitschrift. 
In einer Sonderausgabe wurden Mitglie-
der der Selbstverwaltungsorgane persön-
lich vorgestellt. „Menschen wie du und 
ich“ – unter diesem Gesichtspunkt  wurden 
Vorstand und Vertreterversammlung der 
Sozialversicherung unseren Kunden näher-
gebracht.

unternehMensKoMMunIKatIon

Ein großer Schritt zu einer zeitgemäßen und 
ansprechenden Kundenzeitschrift war der 
Übergang zu einer neuen Gestaltung. Mit 
ihrem neuen Erscheinungsbild zeigt unse-
re Kundenzeitschrift: Die Deutsche Renten-
versicherung ist ein moderner und kunden-
freundlicher Dienstleister! 

„zukunft jetzt“ wird Betrieben, Arztpraxen, 
kommunalen Verwaltungen, Kliniken und 
anderen Institutionen kostenlos zur Verfü-
gung gestellt. Außerdem kann die Aufnahme 
in einen Lesezirkel oder ein Einzelabonne-
ment erfolgen. Die Auflage der Deutschen 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg 
liegt bei ca. 130.000 Exemplaren je Ausgabe. 

wir informieren die   
öffentlichkeit

2017 war geprägt von der Umsetzung  einer 
wichtigen gesetzlichen Neuerung – der 
Flexi rente. Entsprechendes Gewicht hatte 
auch die Pressearbeit zu diesem Thema. 
So  konnte die Deutsche Rentenversiche-
rung Berlin-Brandenburg nicht nur zahl-
reiche Pressemitteilungen herausgeben, 
sondern auch Telefonaktionen unterstützen, 
Inter views geben und Presseanfragen zum 
 neuen  Gesetz beantworten. Auch die neuen 
Möglichkeiten unseres Internetauftritts wie 
thematische Microsites und Erklärvideos 
 wurden zum Thema eingesetzt.

rund 260.000 
broschüren wurden zur 
 verfügung gestellt.

Ein Schwerpunkt 
der Kundenzeit-
schrift waren die 
Sozialwahlen.

ZUKUNFTSTAGE, AUSBILDUNGS -
MESSEN – POTENZIAL FÜR 
UNSERE ZUKUNFT? 

Inzwischen sind es sieben Jahre, in denen die Deut-
sche rentenversicherung berlin-brandenburg am 
boys- und Girlsday und am Zukunftstag brandenburg 
teilnimmt. viele unserer Kolleginnen und Kollegen 
sind daran beteiligt zu veranschaulichen, wie anträge 
entgegengenommen und sortiert, Daten eingegeben 
und verarbeitet und bescheide erstellt werden. 

Der demografische wandel hat erhebliche auswir-
kungen auf die Deutsche rentenversicherung berlin-
brandenburg. viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden in den nächsten Jahren in den  ruhestand 
 gehen. Dann sollten genügend qualifizierte  junge 
Menschen da sein, die die arbeit weiterführen  können. 
schon seit einigen Jahren haben wir die Zahl unserer 

auszubildenden bedeutend erhöht. nun gilt es, auch 
weiterhin gute bewerberinnen und  bewerber für 
 unsere ausbildungsplätze zu finden. 

Über unsere Zukunftstage genau wie über ausbil-
dungsmessen, an denen wir uns künftig verstärkt 
beteiligen werden, wollen wir junge Menschen für 
eine ausbildung und eine tätigkeit bei der Deutschen 
rentenversicherung berlin-brandenburg begeistern.
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Wozu dient die Interne Revision in der 
 öffentlichen Verwaltung? Der Vorstand ver-
waltet den Versicherungsträger. Die Verant-
wortung für die Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrages einer Behörde trägt deren Leitung. 
Die Geschäftsleitung führt die laufenden Ver-
waltungsgeschäfte im operativen Prozess. 
Dazu gehört, dass die Ordnungsmäßigkeit 
und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungs-
ablaufes sichergestellt ist. Die Leitung lässt 
sich bei dieser Auf gabe durch Prüfungs- und 
Beratungsleistungen unterstützen. Um  einen 
objektiven Blick zu wahren, übernimmt 
eine am operativen Prozess unbeteiligte 
Arbeitseinheit diese Aufgaben – die Interne 
 Revision.

interne revision 

Die Interne Revision der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg prüft un-
abhängig und objektiv alle Geschäftsbereiche 
des Regionalträgers. Das Ziel der Prüfungen 
ist, dem Vorstand und der  Geschäftsleitung 
einen umfassenden Überblick über das Ver-
waltungshandeln zu vermitteln. Darüber 
hinaus ergeben sich durch die Arbeit der 
Internen Revision Empfehlungen zur Ver-
besserung der Arbeit unseres Hauses, die 
der Leitung vorgelegt werden. So kann eine 
hohe Qualität auch für die Zukunft gewähr-
leistet werden.

Durch die Prüfungen sollen insbesondere Ri-
siken identifiziert werden. Hier gilt es, schon 
präventiv tätig zu werden, um diesen zu be-
gegnen. Der Bereich Revision gibt auch hier-
zu entsprechende Empfehlungen ab. Grund-
lage der Arbeit ist also eine risikoorientierte 
Prüfungsplanung, die in einen von der Ge-
schäftsleitung zu genehmigenden jährlichen 
Prüfungsplan mündet. 

Vor allem obliegt der Internen Revision die 
Prüfung der Jahresrechnung. Daneben wur-
den im Jahr 2017 unter anderem folgende 
Prüfungen durchgeführt:

•	Sicherheit des Rechenzentrums Berlin
•	Störungsmanagement im IT- sowie im all-

gemeinen Verwaltungsbereich
•	Verfahren im Zusammenhang mit dem 

Anrechnungsausschluss von Kindererzie-
hungszeiten im Bereich Rente 

•	Prüfung im Zusammenhang mit dem Ab-
bruch oder der Unterbrechung von Reha-
bilitationsleistungen

•	Haupt- und Nebenkassen der Hauptver-
waltung

•	Vor-Ort-Prüfungen in den Kliniken Hohen-
else und Lautergrund

Darüber hinaus nahm die Interne Revision 
auch in 2017 in den Bereichen Rente, Ver-
sicherung und Rehabilitation die Aufgaben 
nach den Grundsätzen der einheitlichen 
Qualitätskontrolle wahr. 

JahresrechnunG und 
 ent lastunGs  verfahren der 
 vertreterversammlunG

Die Ergebnisse aller im Berichtsjahr durch-
geführten Prüfungen wurden in Einzel-
berichten niedergelegt sowie in einem 
Jahresbericht  zusammengefasst. Neben 
dem Bericht über die Prüfung der Jahres-
rechnung diente er den Selbstverwaltungs-
gremien zur Abnahme der Jahresrechnung 
und zur Entlastung des Vorstandes und der 
Geschäftsführerin.

rechnunGsPrÜfunG 
unD Interne revIsIon

Damit wollen wir mehr und mehr den Bedürf-
nissen unserer Beschäftigten gerecht werden. 
Im Zusammenhang mit dem Abschluss des 
Auditierungsverfahrens und dem Übergang 
in das weiterführende Projekt „Wir für hier“ 
haben wir bereits  erste Erfahrungen mit dem 
 neuen Konzept gesammelt. Neue Formen der 
Kommunikation wie zum Beispiel ein Kurz-
film, ein „World café“ oder Informations märkte 
wurden genutzt, um unseren Beschäftigten 
Inno vationen, die im Zusammenhang mit den 
Projekten stehen, näherzubringen.

Ein weiterer Schwerpunkt des Bereichs Unter-
nehmenskommunikation bestand  darin, die 
Abteilungen und Bereiche des Hauses bei 
ihren eigenen Kommunikationsmaßnahmen 
zu unterstützen. So wurden zahlreiche in-
terne Flyer und Broschüren herausgegeben 
wie zum Beispiel die Broschüre für werdende 
Eltern oder auch die  Informationsbroschüre 
zum Abschluss des INQA-Audits. Ziel war 
dabei nicht nur die Informationsweitergabe, 
sondern auch die Einhaltung des Corporate 
Design der Deutschen Rentenversicherung.

Gemeinsam mit den anderen Abteilungen 
wurde eine Themensammlung zur strategi-
schen internen und externen Kommunika-
tion entwickelt. In diesem Zusammenhang 
wurde das Thema Kinderrehabilitation als 
zentrales Kommunikationsziel bestimmt, zu 
dem erste Kommunikationsmaßnahmen an-
gelaufen sind. 

Erfahrene Referentinnen und Referenten 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg hielten zahlreiche Vorträge bei 
Weiterbildungs- und Informationsveranstal-
tungen in Betrieben und sozialen Einrich-
tungen. 

Viele Hunderte von interessierten Versicher-
ten, Rentnerinnen und Rentnern wurden auf 
Informationsveranstaltungen und Messen in 
Berlin und Brandenburg erreicht, an de-
nen sich die Deutsche Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg, häufig gemeinsam mit 
der Deutschen Rentenversicherung Bund, 
mit Informationsständen beteiligt hat. In-
tensiviert wurden in 2017 die Bemühungen, 
junge Menschen auf Ausbildungsmessen zu 
erreichen, um neue Auszubildende für unser 
Haus zu gewinnen.

Zum wiederholten Mal lud die Deutsche 
Renten versicherung Berlin-Brandenburg 
zum Boys- und Girls-Day und zum Zukunfts-
tag Brandenburg ein. Interessiere Schüler-
innen und Schüler konnten sich ein Bild von 
der Tätigkeit der Deutschen Rentenversiche-
rung „hinter den Kulissen“ machen. 

interne kommunikation

Mit dem INQA-Audit hat sich die Deutsche 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg auf 
den Weg zu einer Weiterentwicklung unserer 
Unternehmenskultur gemacht. Für den Be-
reich Unternehmenskommunikation bedeu-
tete dieser Weg in erster Linie die Überarbei-
tung des Kommunikationskonzepts für unser 
Haus, die in Zusammenarbeit mit einer INQA-
Projektgruppe erfolgte. Ziel für uns ist es da-
bei, die vorhandenen Kommunikationsinstru-
mente weiterzuentwickeln und kontinuierlich 
an die Bedürfnisse des Hauses anzupassen. 

1336 
  buchungs belege wurden 
  von der revision geprüft.



„wer immer tut, 
was er schon kann, 
bleibt  immer das, 
was er schon ist.“
    henry ford

unternehMensentwIcKlunG

wir finden lösungen.

•	 arbeitsabläufe optimieren
•	 Prozesse verschlanken
•	 schnittstellen reduzieren

datenschutz – 
wir tragen verantwortung für ihre 
daten.

referat it – 
wir legen die Grundlage für die arbeit 
der rentenversicherung.

it-sicherheit – 
wir schützen die infrastruktur
unseres hauses.
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scher Neuerungen wie die Vorbereitung der 
elektronischen Aktenführung in Verbindung 
mit der Nutzung des Kernsystems für die 
Sachbearbeitung rvSystem. 

Des Weiteren wurden im Berichtsjahr auch 
eine Reihe klassischer Organisations pro-
jekte durchgeführt. Von besonderer Bedeu-
tung sind hierbei die Organisationsuntersu-
chung im Referat Allgemeine Services, die 
Planung eines Reha-Informationsdienstes 
zur Verbesserung der telefonischen Aus-
kunftserteilung in Rehabilitationsverfahren 
sowie die Einführung eines Geschäftspro-
zessmanagements. Das Geschäftsprozess-
management soll zur Weiterentwicklung 
des bisherigen Vorgehens bei Prozessopti-
mierungen den Rahmen für eine planvolle, 
systematische und einheitliche Optimierung 
von Prozessen schaffen. Es ermöglicht die 
kontinuierliche Steuerung und nachhaltige 
Weiterentwicklung der Prozesse sowie die 
rechtzeitige Vorbereitung auf die zukünfti-
gen Anforderungen. 

datenschutz 

Die Gewährleistung des Datenschutzes ist 
für einen Träger der gesetzlichen Renten-
versicherung von immenser Bedeutung. 
Die meisten Menschen können es sich nicht 
aussuchen, welche ihrer personenbezoge-
nen Daten von der Deutschen Rentenversi-
cherung verarbeitet werden. Dabei handelt 
es sich jedoch um sensible persönlich Daten, 
die nicht nur die Höhe ihrer Rente betref-
fen, sondern auch Angaben zum jährlichen 
Verdienst, zum Arbeitgeber oder Sozialleis-
tungsbezug wie auch gesundheitliche Anga-
ben enthalten können. 

Die Datenübermittlungen zur Deutschen 
Rentenversicherung erfolgen überwiegend 
auf gesetzlich geregeltem Wege (zum Bei-
spiel bei der Datenerfassungs- und Daten-
übermittlungsverordnung – DEÜV). Bei Leis-
tungsanträgen sind bestimmte Angaben für 
die Entscheidung über die Leistungserbrin-
gung ebenso notwendig. Daher ist es umso 
wichtiger, dass die Kunden der Deutschen 
Rentenversicherung sicher sein können, 
dass ihre Daten bestmöglich geschützt und 
nur für die gesetzlich vorgesehenen oder 
durch Einwilligungserklärungen abgedeck-
ten Zwecke verarbeitet werden. 

Die Geschäftsleitung und die Beschäftigten 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg sind sich dieser Verantwor-
tung bewusst. Den Herausforderungen, die 
ein sich ständig veränderndes Arbeitsumfeld 
in rechtlicher und technischer Hinsicht mit 
sich bringt, wird durch Planung und Einfüh-
rung angemessener technischer und organi-
satorischer Maßnahmen begegnet. Dadurch 
gewährleisten wir umfassend die Vertrau-
lichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der 
Daten insbesondere in den eingesetzten IT-
Systemen, aber auch beim Kundenkontakt. 

Erfolgreiche Unternehmen schauen nur 
nach vorn? Bei der strategischen Planung 
lohnt sich auch ein Blick zurück! Aus den 
Entwicklungslinien der Vergangenheit 
können wir viel für die Zukunft lernen.

Unternehmerisch handeln bedeutet, die Zu-
kunft gedanklich vorwegzunehmen und die 
Weichen für eine erfolgreiche Entwicklung 
rechtzeitig zu stellen. Das ist die Aufgabe 
 aller Entscheidenden in Unternehmen. Diese 
Aufgabe ist schwierig, denn niemand kann 
mit Sicherheit vorhersagen, was die Zu-
kunft bringen wird. Deshalb fließen in alle 
 strategischen Planungen viele Annahmen 
ein – zum Beispiel:

•	Wie entwickelt sich der (Arbeits-)Markt?
•	Welche Problemlösungen sind künftig 

(technisch) möglich?
•	Welche Kompetenzen brauchen unsere 

Mitarbeiter morgen? (Quelle: impulse.de)

PlanunG und entwicklunG 

Das Gros der neue Anforderungen für 
die Deutsche Rentenversicherung Berlin- 
Brandenburg resultiert einerseits aus den 
sich beschleunigenden Veränderungen in 
der  Arbeitswelt (Arbeiten 4.0) und anderer-
seits aus dem sich fortsetzenden k ulturellen 
und gesellschaftlichen Wandel.

Welche Bedeutung und Konsequenzen sich 
daraus für uns ergeben, wurde in einem Pro-
jekt zum Arbeitsplatz der Zukunft untersucht. 

Unsere Analyse zeigte: Flexi bilität bei der 
Bewältigung der Aufgaben und Anpassungs-
fähigkeit an sich verändernde Arbeits- und 
Lebensverhältnisse sind die wesentlichen 
 Erfolgsfaktoren für uns als  Arbeitgeber!

unternehmensorGanisation

Den umfassenden Veränderungsprozess 
 sowie die damit verbundenen Projekte pro-
fessionell zu begleiten, stellt eine wesentliche 
Aufgabe des internen Bereichs Unterneh-
mensorganisation dar. Dabei steht für uns 
nicht nur im Fokus, ein Ziel zu erreichen, 
sondern dabei stets auch nach effizien-
ten Lösungen zu streben. So bildet insbe-
sondere die regel mäßige Optimierung von 
Arbeits abläufen, beispielsweise durch Ver-
schlankung von Prozessen, Reduzierung von 
Schnittstellen oder Anpassung der Organisa-
tionsstruktur, ein wichtiges Erfolgskriterium.

Formell achtet der Bereich darauf, wesent-
liche Entscheidungsprozesse zu dokumen-
tieren, um den gesetzlichen Anforderungen 
an ein wirtschaftliches Verwaltungshandeln 
gerecht zu werden. Den Kolleginnen und 
 Kollegen wird die nötige Kompetenz vermit-
telt, indem entsprechende Leitfäden bereitge-
stellt, Schulungen durchgeführt werden und 
ein Austausch in Qualitätszirkeln erfolgt.

In Abhängigkeit von den zu bewältigenden 
Arbeitsmengen stellt der Bereich Unterneh-
mensorganisation auch den für die Erledi-
gung erforderlichen Personalbedarf fest, 
überprüft diesen und schreibt ihn fort. Dies 
geschieht unter Einsatz einer Software, die 
eine online-Zeitmessung für einzelne Arbeits-
schritte und deren effiziente Auswertung er-
möglicht. 

Im Rahmen ihrer Aufgabenstellung hat die 
Unternehmensorganisation im Berichtsjahr 
verschiedene Vorhaben initiiert, gesteuert 
oder maßgeblich begleitet. Hervorzuheben 
sind die hausinternen und auch trägerüber-
greifenden Projekte zur Einführung techni-

unternehMens entwIcKlunG

ONLINE-ZEITMESSUNG 
AM ARBEITSPLATZ – WIE 
FUNKTIONIERT DAS?

bevor die Messung beginnen kann, 
werden alle anfallenden aufgaben der 
befragten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter  definiert, in abgrenzbare tätig-
keitsschritte unterteilt und in einem 
gegliederten aufgabenkatalog in der 
software- anwendung zur auswahl für 
die nutzer hinterlegt. erst wenn alles 
im system eingegeben ist, kann es los-
gehen: 

am Pc-bildschirm erfassen die 
 be schäftigten während der erhebung 
mit einigen wenigen Maus-Klicks in 
der  stoppuhr die Zeit für die von ihnen 
jeweils wahrgenom menen tätigkeiten. 

aus Gründen des Datenschutzes er-
folgt die erhebung pseudonymisiert, 
so dass in der Datenauswertung keine 
rückschlüsse auf einzelne Personen 
möglich sind. 
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eine  Optimierung der Netzwerktechnik. So 
haben wir etwa 25 km Glasfaserkabel fest-
verlegt und rund 180 Geräte für Netzwerk-
verteilersysteme installiert. Darüber hinaus 
wurden rund 400 Datennetzanschlüsse 
vorgenommen und mehrere gesicherte Zu-
griffspunkte für die Nutzung von WLAN ein-
gerichtet. Diese umfassende Erneuerung der 
Netzwerktechnik bietet die Grundlage zur 
Einführung einer modernen Telekommuni-
kationsanlage auf Basis von Voice over IP 
(VoIP), also Netzwerktechnik. 

Unserem Haus steht darüber hinaus ein mo-
dernes Videokonferenzsystem zur Verfügung. 
Dadurch ermöglichen wir eine unkomplizier-
te Kommunikation zwischen den Standorten.
Im Berichtsjahr wurde dazu ergänzend ein 
Videokonferenzsystem im Bereich Auskunft 
und Beratung eingerichtet. Dieses System 
ermöglicht die Beratung eines Kunden von 
einem anderen Standort aus. 

ist es, die Führungskräfte beim Vergleich 
von Kosten und Leistungen mit anderen 
Rentenversicherungsträgern (Benchmar-
king-Partner) zu unterstützen, um Optimie-
rungspotenziale und geeignete Lösungsan-
sätze für die Deutsche Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg zu erkennen. 

referat it

Aus dem schnellen technischen Fortschritt 
resultieren vielfältige Digitalisierungsvorha-
ben, mit deren Realisierung hohe Anforde-
rungen an die IT verbunden sind. Eine un-
serer wichtigsten Aufgaben liegt darin, die 
Geschäftsprozesse mit vermehrtem Einsatz 
softwaregestützter Verfahren zu unterstüt-
zen. Dabei wird durch eine konsequente 
Modernisierung der Hardware und Software 
auf einen wirtschaftlichen und effizienten 
Einsatz der Informationstechnik geachtet. 

2017 konzentrierte sich unsere Arbeit vor 
allem darauf, dem stetig steigenden Bedarf 
an Speicherkapazitäten und Rechenleis-
tung gerecht zu werden. Aus diesem Grund 
mussten zusätzliche, flexibel erweiterbare 
Ressourcen geschaffen werden. Im gleichen 
Maße wachsen die Anforderungen an die 
 Sicherheit der Systeme, um eine hohe Ver-
fügbarkeit zu gewährleisten.

Auch die Umstellung auf die elektronische 
Akte beschäftigte den Bereich IT. Die Schaf-
fung der technischen Voraussetzungen zur 
Umstellung auf die digitale Leistungsakte 
ist für unser Haus und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von höchster Bedeutung. Bis 
Ende 2019 soll diese Aufgabe bewältigt sein.

Eine wichtige Rolle für die Nutzung einer 
elektronischen Akte spielt der elektronische 
Dokumentenworkflow, der alle Komponen-
ten verbindet, die für eine digitale Vorgangs-
bearbeitung notwendig sind. Dazu gehören 
das frühe Scannen zur Digitalisierung der 
eingehenden Papierpost, das elektronische 
Archiv zur Ablage der digitalisierten Doku-
mente, der elektronische Postkorb- und Re-
chercheclient zur Bearbeitung der digitalen 
Vorgänge und das Textsystem rvText zur 
Bereitstellung elektronischer Formulare. 
Im Berichtsjahr konnten bereits die ersten 
Vorgänge im Bereich der Rehabilitation 
vollständig elektronisch bearbeitet werden. 
 Weitere Vorhaben konzentrieren sich auf 

und kontrolliert die Realisierung der einge-
setzten Informationssicherheitsmaßnahmen 
und entwickelt den Informationssicherheits-
prozess strategisch weiter. 

controllinG und berichtswesen

Im Controlling und Berichtswesen laufen 
die steuerungsrelevanten Leistungskenn-
zahlen und betriebswirtschaftlichen Daten 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg zusammen. Wesentliche Basis-
informationen werden regelmäßig in Form 
verschiedener Standardberichte für den 
Vorstand, die Geschäftsleitung sowie die Ab-
teilungs-, Referats- und Teamleitungen auf-
bereitet. Für spezielle Anfragen zu aktuellen 
Themen und Fragestellungen werden in zu-
nehmendem Maß ad-hoc-Berichte gefertigt.

Umfassende, zum Teil kurzfristige Anfragen 
an Controlling und Berichtswesen bedingen 
– neben der weiteren Entwicklung der Stan-
dard- und ad-hoc-Berichte im zentralen Be-
richtswesen – die Erstellung bereichseigener 
Berichte zur Analyse der steuerungsrelevan-
ten Managementinformation. Hierzu gibt es 
neben den temporären Auswertungen rund 
600 Basis- und Analyse berichte.

Eine weitere wesentliche Aufgabe im Con-
trolling und Berichtswesen besteht in der 
Benennung von Benchmarking-Verfahren 
inklusive der Ermittlung betriebswirt-
schaftlicher Daten aus der standardisierten 
 Kosten- und Leistungsrechnung. Nach je-
dem Quartal werden definierte Benchmar-
king- Kennzahlen aus den Handlungsfeldern 
Wirtschaftlichkeit, Qualität, Kunden- und 
Mitarbeiterorientierung zwischen den 16 
Rentenversicherungsträgern ausgetauscht. 
Dem Bereich  Controlling und Berichtswe-
sen obliegt es, diese Daten zu analysieren, 
Auffälligkeiten zu identifizieren und der Ge-
schäftsleitung und den Abteilungsleitungen 
Bericht zu erstatten und sie zu beraten. Ziel 

Auch im Jahr 2017 waren bedeutende Vor-
fälle im Bereich des Datenschutzes nicht zu 
verzeichnen. Anfragen der Landesbeauftrag-
ten für den Datenschutz und für das Recht 
auf Akteneinsicht Brandenburg wurden nach 
Ermittlung des jeweiligen Sachverhalts unter 
Darstellung der Rechtslage beantwortet.

Besonders erwähnenswert ist für das Be-
richtsjahr die datenschutzrechtliche Beglei-
tung und Vorbereitung der Umsetzung der 
Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 
(EU-Datenschutzgrundverordnung) und der 
bereits verabschiedeten nationalen Anpas-
sungsgesetze in der gesamten Deutschen 
Rentenversicherung sowie speziell bei der 
Deutschen Rentenversicherung Berlin-Bran-
denburg und der Übergang vom INQA-Audit 
Zukunftsfähige Unternehmenskultur zum 
Folgeprojekt „Wir für Hier“, bei dem einzel-
ne Arbeitsgruppen mit besonderen daten-
schutzrechtlichen Fragestellungen, wie zum 
Beispiel die beabsichtigte Einführung eines 
Führungskräftefeedbackverfahrens, beraten 
wurden. 

it-sicherheit

Die Deutsche Rentenversicherung hat sich im 
Bewusstsein ihrer Verantwortung für die In-
formationssicherheit einen Codex zum Schutz 
aller bei ihr verarbeiteten Informationen 
gegeben (Informationssicherheits- Policy). 
Dieser umfasst zusätzlich zu den personen-
bezogenen Daten (siehe Datenschutz) sämt-
liche Informationen, die zur Aufrechterhal-
tung der Geschäftsprozesse notwendig sind, 
 sowie die hierfür eingesetzten IT-Systeme. 
Informationssicherheit hat bei der Deutschen 
Renten versicherung Berlin-Brandenburg 
 einen hohen Stellenwert. Alle Mitarbeiter und 
insbesondere die Leitungen der Organisati-
onseinheiten sind verpflichtet, die Belange 
der Informationssicherheit bei ihrer Aufga-
benwahrnehmung zu beachten und umzu-
setzen. Der Bereich IT-Sicherheit überwacht 

25kilometer 
Glasfaser kabel wurden 
festverlegt.

rund 100 regelmäßige monats berichte 
wurden vom fachbereich  controlling zur 
 verfügung gestellt.

„WIR FÜR HIER“ – 
WAS HAT DAS DENN 
MIT  DATENSCHUTZ 
ZU TUN?

Datenschutz bedeutet für uns nicht nur den schutz von 
 Kundendaten.Die persönlichen Daten unserer Kolleginnen 
und Kollegen sind uns genauso wichtig. Im rahmen von 
Projekten zur weiterentwicklung der unternehmenskultur 
wie unserem Projekt „wir für hier“ werden verschiedene 
neue Ideen und Konzepte entwickelt. 

hierauf hat der Datenschutz ein besonderes augenmerk. 
ob beschäftigtenbefragung, führung und Mentoring oder 
neues Kommunikationskonzept - wir achten darauf, dass 
die Daten unserer Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter sicher 
sind.



„es gibt keine zweite 
chance in der vorsorge. 
Der faktor Zeit arbeitet 
gegen den selbstzweifel, 
das verdrängen, das 
verschieben und das 
verzögern.“

   herm a nn w einm a nn

rente unD versIcherunG 

rente ist unser Kerngeschäft.

wir sorgen dafür, dass die renten   
unserer kunden korrekt berechnet und  
pünktlich gezahlt werden.

•	 aktiv	und	passiv	Versicherte:	2.168.612
•	 Renteninformationen:	1.064.411
•	 geprüfte	Betriebe:	39.476
•	 Rentenbestand:	786.449
•	 erledigte	Rentenanträge:	70.513
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•	die Feststellung, ob Wertguthaben von 
 Arbeitnehmern insolvenzgesichert sind.

Im Berichtszeitraum haben wir insgesamt 
26.383 Betriebe geprüft, dabei wurden ins-
gesamt 14,9 Millionen Euro an Gesamtso-
zialversicherungsbeiträgen nachgefordert. 
Rund 3,4 Millionen Euro an Gesamtsozial-
versicherungsbeiträgen waren zu Unrecht 
entrichtet und wurden zurück erstattet. 

kÜnstlersozialabGabe

Insgesamt 13.093 Betriebe wurden im Hin-
blick auf die Entrichtung der Künstlersozial-
abgabe geprüft, in 1.468 Fällen wurde eine 
fehlende oder zu niedrige Künstlersozialab-
gabe festgestellt. Insgesamt wurden damit 
für die Künstlersozialkasse rund 1,66 Milli-
onen Euro nachgefordert.

mitwirkunG bei der bekämPfunG 
der schwarzarbeit

Zusammen mit dem Zoll und den Staats-
anwaltschaften wurden 2017 insgesamt 
3608 Verdachtsfälle ausgewertet. Dank der 
guten Zusammenarbeit zwischen den Ermitt-
lungsbehörden und der Deutschen Renten-
versicherung konnten 11,9 Millionen Euro 
Gesamtsozialversicherungsbeiträge und 
rund 7 Millionen Euro Säumnis zuschläge 
nachgefordert werden. Dies entspricht einer 
durchschnittlichen Nachforderung von mehr 
als 70.000 Euro pro Fall.

insolvenzPrÜfunGen

Leider kommt es auch in konjunkturstarken 
Zeiten zu Firmeninsolvenzen. Hierbei sind 
zunächst die nicht mehr gezahlten Gesamt-
sozialversicherungsbeiträge zu ermitteln. 
Insgesamt haben wir 2017 in 931 Fällen 
 Betriebsprüfungen mit Insolvenzbezug 
durchgeführt, dabei wurden in 356 Fällen 
Zahlungsausfälle festgestellt.

•	Pflichtbeiträge von Handwerkern: 16,847 
Millionen Euro

•	Sonstige unmittelbar entrichtete Pflicht-
beiträge: 11,753 Millionen Euro

•	Freiwillige Beiträge: 10,394 Millionen 
Euro 

nachversicherunG

In Deutschland gibt es neben der gesetz-
lichen Rentenversicherung weitere  Systeme 
der Alterssicherung – beispielsweise die 
Beamtenversorgung oder berufsständische 
Versorgungseinrichtungen. Der  Gesetzgeber 
möchte diese aufeinander abgestimmt 
 sehen: Erfolgt zum Beispiel ein Wechsel 
von der Beamtenversorgung in die gesetz-
liche Rentenversicherung, so sieht das 
Rentenrecht die Nachversicherung vor. Sie 
soll den Versicherten so stellen, als sei er 
von vornherein Mitglied der gesetzlichen 
Renten versicherung gewesen. Im Berichts-
jahr wurden für 1.931 nachzuversichernde 
 Personen  insgesamt 15,03 Millionen Euro 
vereinnahmt.

turnusmässiGe 
 betriebs PrÜfunGen

Die Deutsche Rentenversicherung führt in 
der Regel alle vier Jahre ihre turnusmäßigen 
Betriebsprüfungen durch.

Die Betriebsprüfer der Deutschen Renten-
versicherung kontrollieren
•	die Feststellung der Versicherungspflicht 

oder Versicherungsfreiheit eines Arbeit-
nehmers,

•	die Abgabe der Meldungen zur Sozialver-
sicherung,

•	die gemeldeten Daten zur Unfallversiche-
rung,

•	die Führung der Lohn- und Gehaltsunter-
lagen sowie die richtige Be- und Abrech-
nung der Sozialversicherungsbeiträge für 
die Mitarbeiter,

Die gesetzliche Rente ist für die meisten 
Menschen in Deutschland das wichtigste 
Standbein der Altersvorsorge. Ein voll-
ständiges Versicherungskonto und eine 
korrekt berechnete Rente ist das Aushän-
geschild für die Deutsche Rentenversiche-
rung Berlin-Brandenburg. Die Abteilung 
Rente und Versicherung ist deshalb unser 
Garant für die Erfüllung unseres Kern-
geschäfts. 

versicherunG    
und beitraG

anzahl versicherte

Die Gesamtzahl der bei uns aktiv und passiv 
Versicherten beträgt 2.168.612.

renteninformation und 
 rentenauskunft

Alle Versicherten erhalten ab dem 27. 
Lebens jahr und nach Vorliegen einer 
Mindest versicherungszeit von 60 Monaten 
bis zum Erreichen der Regelaltersgren-
ze jährlich eine Renteninformation. Diese 
Information zeigt nicht nur den Stand der 
bereits erreichten Rente an, sondern ist mit 
ihrer Hochrechnung auf den Beginn der 
Regel altersrente die Grundlage für eine er-
folgreiche Planung der persönlichen Alters-

vorsorge. Im Jahr 2017 haben wir 1.064.411 
Renteninformationen und 191.246 Renten-
auskünfte versandt.

kontenklärunG

Im Versicherungsverlauf findet jeder Ver-
sicherte eine Aufstellung der rentenrecht-
lichen Zeiten, die später Grundlage seiner 
Rentenberechnung sind. Durch eine Konten-
klärung können Lücken im Versicherungs-
verlauf geklärt werden. Und nur ein vollstän-
dig geklärtes Versicherungskonto garantiert 
eine richtige Rentenberechnung.
Im Jahr 2017 haben wir 148.646 Versiche-
rungsverläufe und 181.512 Feststellungs-
bescheide versandt.

versorGunGsausGleich

Auch im Zuge einer Scheidung werden 
Konten klärungsverfahren durchgeführt. Die-
se Berechnungen bilden die Grundlage für die 
Arbeit der Familiengerichte. Im Jahr 2017 
haben wir 10.583 Auskünfte an Familien-
gerichte und sonstige Berechtigte und 18.623 
Eherechtsauskünfte erteilt.

beitraGseinzuG 

Für den Berichtszeitraum 2017 wurden 
durch Einzahlungen von sogenannten Selbst-
zahlern folgende Beitragssummen verein-
nahmt:

rente unD versIcherunG

fast 15 millionen euro 
wurden nachgefordert

BEITRAGSERSTATTUNG FÜR 
EHEMALIGE VERTRAGS-
ARBEITER AUS MOSAMBIK 

bis zum 2.oktober 1990 waren arbeitskräfte aus 
Mosambik in der DDr beschäftigt und zahlten auch 
sozialversicherungsbeiträge ein. Mit der wieder-
vereinigung erlosch der bestehende arbeitskräfte-

vertrag zwischen der DDr und Mosambik. für diese 
betroffenen stellte sich nach und nach die frage: was 
wird aus den eingezahlten beiträgen? In diesem Jahr 
erhielten wir in einer großen anzahl von fällen nach-
fragen dazu. nach Prüfung durch unseren  Zentralen 
beitragseinzug konnten wir bei berechtigten an-
sprüchen eine beitragserstattung vornehmen. es 
zeigt sich – nachfragen bei der rentenversicherung 
 lohnen sich.
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rentenanträGe – inland

Bei den hier genannten Anträgen handelt 
es sich ausschließlich um Rentenanträge, 
die inländisches und nicht das über- und 
z wischenstaatliche Recht berühren.

rentenanträGe – ausland

Hierbei handelt es sich um die Renten-
anträge, deren Anspruchsfeststellung, Höhe 
und Zahlung durch Vorschriften des über- 
und zwischenstaatlichen Rechts ermöglicht 
oder beeinflusst wird.

verbindunGsstelle zu Polen

Die Deutsche Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg ist seit über 40 Jahren Verbin-
dungsstelle zu Polen für die Regionalträger 
der Deutschen Rentenversicherung. Sie ist 
für die Durchführung der Rentenverfahren 
in Anwendung des europäischen Verord-
nungsrechts zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit sowie den deutsch-
polnischen Sozialversicherungsabkommen 
zuständig.

Im Jahr 2017 wurden 12.423 Renten-
zahlungen an Berechtigte in Polen und 
34.686 Rentenzahlungen an Berechtigte in 
Deutschland erbracht. Allein im Jahr 2017 
wurden dabei 6.024 neue Renten bewilligt.

Die hohe Qualität unserer Arbeit können 
wir dabei nur durch eine intensive bilate-
rale Zusammenarbeit sichern. Die Deutsche 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg ist 
dabei ein zuverlässiger und kompetenter 
Partner nicht nur für die Versicherten, son-
dern auch für die polnischen Sozialversiche-
rungsträger.

machen. Die wichtigsten Änderungen traten 
im Juli 2017 in Kraft. Um unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit den vielfältigen 
Neuregelungen vertraut zu machen, fanden 
im April 2017 Informationsveranstaltungen 
statt. Damit war die Grundlage gelegt, dass 
die vielfältigen Anfragen unserer Versicher-
ten, auch mit Hilfe unserer Auskunfts- und 
Beratungsstellen in gewohnt kompetenter 
Art und Weise beantwortet werden konnten.

Der erste Meilenstein bei der Umsetzung 
des neuen Gesetzes war die Umstellung der 
bisher nach altem Hinzuverdienstrecht ge-
zahlten Teilrenten auf die neue Flexirente im 
Juli 2017. Durch die gute Vorbereitung der 
Verbindungsstelle Datenverarbeitung konn-
ten die Fälle pünktlich abgearbeitet werden. 
Die nächste Aufgabe ist die erste Spitz-
abrechnung der Flexirente zum Juli 2018. 
Ganz im Einklang mit dem Grundsatz 
 „Lebenslanges Lernen“ stellt die Flexirente 
also nicht nur für die Rentnerinnen und Rent-
ner, sondern auch für die Beschäftigten eine 
Herausforderungen dar.

rentenanPassunG

Zum 1. Juli 2017 erhielten die Rentnerinnen 
und Rentner in den alten Bundesländern 
eine Rentenerhöhung von 1,9 Prozent, in 
den neuen Bundesländern von 3,59 Prozent.
Im Rahmen von Sonderverfahren wurde 
die Rentenanpassung 2017 im  Hause der 
Deutschen Rentenversicherung Berlin- 
Brandenburg wie folgt durchgeführt: 
In 730.524 Rentenfällen sind die vom 
 Renten Service übermittelten Anpassungs-
ergebnisse in die Rentenkonten automatisch 
eingespielt worden. Für insgesamt 51.360 
Renten (einschließlich 8.102 Fälle mit An-
rechnung  einer polnischen Rente nach § 97 
SGB VI/§31 FRG) war eine Berechnung 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erforderlich.

rente

rentenbestand

Der Rentenbestand der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg belief 
sich am 31.12.2016 auf insgesamt 786.449 
Zahlfälle. Davon waren 508.798 Alters-
renten, 86.743 Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit und 190.908 Hinterbliebe-
nenrenten.

rentenzahlbeträGe

flexirente
Das Gesetz zur Flexibilisierung des Über-
gangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand 
und zur Stärkung von Prävention und Reha-
bilitation im Erwerbsleben (Flexirentenge-
setz) verfolgt u.a. das Ziel, das flexible Arbei-
ten bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze 
bei besserer Gesundheit zu erleichtern und 
zu fördern sowie das Weiterarbeiten über 
die Regelaltersgrenze hinaus attraktiver zu 

fast 800 000 
renten werden jeden monat 
von der drv bb gezahlt.

Rentenart

altersrenten

renten wegen verminderter erwerbsfähigkeit

hinterbliebenenrenten

Gesamtzahlbetrag 

 

 6.414

 642

 1.243

 8.299

rentenzahlbeträGe – inland 2017 in mio. eur

Rentenart

altersrenten

renten wegen verminderter erwerbsfähigkeit

hinterbliebenenrenten

Gesamtzahlbetrag 

  

  527

  30

  116

  673

rentenzahlbeträGe – ausland 2017 in mio. eur 

anträge

bewilligungen

ablehnungen

anderweitige erledigungen

erledigungen insgesamt

 60.446

 47.429

 10.994

 1.401

   59.824

 79,3 %

 18,4 %

 2,3 %

 100,0 %

rentenanträGe inland 2017 

anträge

bewilligungen

ablehnungen

anderweitige erledigungen

erledigungen insgesamt

 10.939

 6.024

 4.088

 577

   10.689

 56,4 %

 38,2 %

 5,4 %

 100,0 %

rentenanträGe ausland 2017 (vertraG und eu)

fast 50 000 
renten wurden nach dem deutsch-
polnischen  sozialversicherungs-
abkommen gezahlt. 

rechtliche ebene

verfahrensebene

 

technische ebene

kundenebene

deutsch-polnische verbindungsstellen -
besprechungen zur klärung grund -
sätzlicher rechtsfragen

deutsch-polnische arbeitsgespräche 
und informationsveranstaltungen für die 
mitarbeitenden zu praktischen fragen

deutsch-polnische treffen zum gemein-
samen einsatz technischer verfahren
 (z.b. eessi, sterbedatenaustausch)

deutsch-polnische rentenberatungs-
tage, informationsveranstaltungen der 
botschaften, der arbeitsagenturen etc. 
zur individuellen kundenberatung

 ebenen deutsch-Polnischer zusammenarbeit
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rechtsbehelfe

widersPrÜche

Ist ein Antragsteller mit einer Entscheidung 
nicht einverstanden, hat er die Möglichkeit, 
Widerspruch einzulegen. Auf dieses Recht 
weisen wir unsere Versicherten im Bescheid 
ausdrücklich hin. Legt ein Versicherter 
 Widerspruch ein, wird die Entscheidung 
nochmals einer gründlichen außergericht-
lichen Prüfung unterzogen. Dabei prüft der 
Rechtsbehelfsbereich auch zusätzlich ein-
gereichte Unterlagen. Ist eine Entscheidung 
im Sinne des Widerspruchsführers möglich, 
wird die ursprüngliche Entscheidung im 
Wege der Abhilfe aufgehoben. Kann nicht 
abgeholfen werden, entscheidet der Rechts-
behelfsbereich bzw. ein Widerspruchsaus-
schuss abschließend durch Erteilung eines 
Widerspruchsbescheides. 

Den insgesamt 18 Widerspruchsausschüs-
sen, die im Jahr 2017 zusammen 221 Mal 
tagten, gehören jeweils ein Vertreter der 
Sozialpartner, also der Versicherten und 
der Arbeitgeber, sowie ein Vertreter der Ver-

waltung mit beratender Stimme an. Im Ge-
schäftsjahr 2017 gingen bei der Deutschen 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg 
insgesamt 13.880 Widersprüche ein. Im 
gleichen Zeitraum wurden zum Vergleich 
305.821 Renten-, Rehabilitations- und Fest-
stellungsbescheide erlassen.

klaGen

Ein Widerspruchsbescheid kann durch eine 
Klage beim Sozialgericht angefochten wer-
den. Bei 14.174 Widerspruchsbescheiden 
wurden im Berichtsjahr 2017 insgesamt 
2.816 Klagen erhoben. Den stärksten Anteil 
an den erhobenen Klagen hatte dabei, wie 
auch in den Vorjahren, der Bereich Rente.

und Polen statt. An diesen Tagen haben wir 
insgesamt 1404 Beratungsgespräche mit 
Versicherten geführt, die Fragen zu den Re-
gelungen des über- und zwischenstaatlichen 
Rechts hatten. Die Deutsche Rentenversi-
cherung Berlin-Brandenburg war Ausrich-
ter der Veranstaltungen in Berlin, Frankfurt 
(Oder) und Potsdam.

rentennachbehandlunGen

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 185.712 
Rentennachbehandlungen von der Sachbe-
arbeitung erledigt, davon:

Vom 24. bis 25. April 2017 fand unter maß-
geblicher Vorbereitung der Deutschen 
Renten versicherung Berlin-Brandenburg 
eine hochrangig besetzte deutsch-polnische 
wissenschaftliche Konferenz in Warschau 
statt. Unter der Moderation von Dr.  Stephan 
Fasshauer diskutierten Referentinnen und 
Referenten aus Polen, Deutschland und wei-
teren europäischen Staaten über die Ange-
messenheit der polnischen und deutschen 
Altersrentensysteme mit Vertretern aus Poli-
tik und Wissenschaft sowie mit Vertretern der 
polnischen und deutschen Regierungen sowie 
der Sozialversicherungsträger.

Vom 18. bis 20. Oktober 2017 wurde in War-
schau die deutsch-polnische Verbindungs-
stellenbesprechung durchgeführt. Dabei 
erörterten 40 Experten von acht deutschen 
und polnischen Institutionen 50 Rechts-
fragen. Die Deutsche Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg hatte hierzu allein 15 
Besprechungspunkte eingebracht. Von den 
Ergebnissen der Gespräche und der rei-
bungslosen Zusammenarbeit profitieren 
 unsere Versicherten.

Zur optimalen Umsetzung der  Ergebnisse 
auf praktischer und technischer Ebene 
 wurden zudem weitere Treffen beschlossen, 
die im Jahr 2018 stattfinden werden.

Für unsere Versicherten fanden im Jahr 
2017 unter der Beteiligung der Deutschen 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg an 
insgesamt 16 Tagen Beratungstage oder In-
formationsveranstaltungen in Deutschland 

eGERICHT – EINE ERFOLGSGESCHICHTE 

Das Gesetz zur förderung des elektronischen 
rechtsverkehrs mit den Gerichten verpflichtet die 
träger der Deutschen rentenversicherung, ab dem 
Jahr 2022 mit den  Gerichten elektronisch zu kommu-
nizieren. wir gehen die sich daraus ergebenen neu-
en aufgaben offensiv an. schon im Jahr 2016 hat die 
Deutsche renten versicherung berlin-brandenburg 
mit der einführung der anwendung esozialgericht 
einen wichtigen schritt in richtung elektronischem 

rechtsverkehr getan. Im März 2017 folgte ein er-
fahrungsaustausch mit dem sozial gericht berlin. In 
diesem rahmen ist das sozialgericht berlin mit dem 
wunsch an uns herangetreten, schon jetzt elektro-
nisch kommunizieren zu wollen. seitdem haben wir 
12.865 schriftsätze und andere Dokumente in elek-
tronischer form vom sozialgericht berlin erhalten. 
Mit eGericht verkürzen wir transportzeiten und be-
schleunigen die verfahren, – ein weiterer Meilenstein 
auf dem weg vom Papier zum elektronischen schrift-
verkehr! 

rentenneuberechnung

kinderzuschuss und waisenrente

weitergewährung / entziehung 
von renten

zusammentreffen von rente und
einkommen

zahlverfahren bei aufrechnung, 
verrechnung …

auswirkungen des vaG auf 
laufende renten

arbeiten zum rentenanpassungs-
verfahren

krankenversicherung und 
Pflegeversicherung

witwen- / witwenrentenabfindung

zahlverfahren

beitragsbescheinigung und 
anteilberechnungen

rentenbezugsmitteilungen

rentenbezugsmitteilungen an zfa

7.983

10.186

27.153

18.711

 6.202

1.168

15.360

19.241

  199

52.416

4

19.649

  7.440

Bereich

rente nichtvertrag

rente vertrag

rehabilitation

versicherung und beitrag

betriebsprüfung

insgesamt

2014

 8.233

 640

 4.646

 1.450

 310

 15.279

2015

 7.304

 746

 4.271

 1.418

 402

 14.141

2016

 6.653

 877

 4.894

 1.478

 370

 14.172

2017 

 6.782

 952

 4.233

 1.488

 425

 13.880

entwicklunG des widersPruchseinGanGs 

Erledigung 2017

zu Gunsten der drv berlin-brandenburg

teilweise zu Gunsten / zu ungunsten
der drv berlin-brandenburg

insgesamt

 

 2.468

 1.122

 3.590

 

68,7 %

31,3 %

 100,0 %

abschluss der klaGeverfahren 

deutsch-polnische 
wissenschaftliche 
konferenz in 
 warschau – 
 ver treter aus 
 Politik, wissen-
schaft und sozial-
versicherung bei 
der diskussion.



„vorsorgen 
ist besser als 
heilen.“
    volk smund

rehabIlItatIon unD 
GesunDheItsförDerunG

unser Grundsatz: reha vor rente

mittelpunkt unserer arbeit im Grundsatz-
bereich: das bundesteilhabegesetz.

•		Über	91.000	Begutachtungsaufträge		 	
wurden von unserem sozialmedizinischen 
dienst erledigt.

•		Fast	40.000	Leistungen	zur	medizinischen	
reha wurden bewilligt.

•		Fast	250.000	Besucherinnen	und		Besucher	
wurden in unseren auskunfts- und 
 beratungsstellen beraten.

•		Die	Videoberatung	wurde	eingeführt.

•		Wir	stellen	um	auf	ganzheitliche	
 sach  bearbeitung – die erste stufe ist 
 umgesetzt.

•		Die	eAkte	kommt!

unser firmenservice berät und unterstützt 
unternehmen und betriebe. im zentrum: 
 Gesunde beschäftigte, rente und alters-
vorsorge, beiträge und meldungen zur 
 sozialversicherung.
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Entsprechende Schulungen wurden durch-
geführt. Seitdem werden zunächst von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des 
gehobenen Dienstes in den Nachbehand-
lungsteams ganzheitlich alle Leistungsarten 
bearbeitet. In den nächsten Schritten wollen 
wir die ganzheitliche Bearbeitung auf die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des mittle-
ren Dienstes erweitern. Am Ende werden die 
Feststellungsteams aufgelöst und die Erstbe-
arbeitung in die anderen Teams integriert.

bereich  Grundsatz, 
 strateGie und  steuerunG

„Strategie ist die Kunst, zu gewinnen.“ 

Der Bereich Grundsatz, Strategie und Steu-
erung der Deutschen Rentenversicherung 
Berlin- Brandenburg gliedert sich in drei 
Fachbereiche.

QualitätssicherunG der 
leistunGen zur medizinischen 
rehabilitation (fachbereich i)

Qualitätssicherung beinhaltet neben einer 
Vielzahl anderer Instrumente die Besich-
tigung von Reha-Einrichtungen. Dadurch 
wollen wir sicherstellen, dass festgelegte 
Standards eingehalten werden und zwar so-
wohl hinsichtlich der räumlichen und perso-
nellen Struktur als auch der therapeutischen 
Inhalte.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Fach-
bereich I in der Zulassung von neuen Reha-
Anbietern oder neuen Konzepten. Außerdem 
steuert der Bereich die Zuweisung unserer 
Versicherten in passgenaue, d.h. ihrem kon-
kreten Reha-Bedarf entsprechende Einrich-
tungen.

Im Zusammenhang mit der Einführung des 
elektronischen Workflows zum Rehabilita-
tionsantrag (G100) waren alle im Rahmen 
des Wunsch- und Wahlrechts in Anspruch 
genommen Reha-Einrichtungen in der 
Reha-Einrichtungs-Datenbank (REDB) und 
im Programm rvSMD zu erfassen.  Dafür 
haben wir umfängliche Datenabfragen 
zur Struktur einschließlich der behandel-

baren Haupt- und Nebendiagnosen bei den 
Reha-Einrichtungen durchgeführt. Diese 
Daten mussten außerdem geprüft, adminis-
triert und der Sachbearbeitung zugänglich 
 gemacht  waren.

materiell-rechtliche sachver-
halte und betreuunG der ein-
richtunGen zur durchfÜhrunG 
von leistunGen zur teilhabe 
am arbeitsleben (fachbereich ii)

Im Berichtsjahr stand die Vorbereitung für 
die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
im Mittelpunkt der Arbeit. Dazu gehörten 
unter anderem die Auslegung der Gesetzes-
texte und die Anwendung auf die indivi-
duellen Fallgestaltungen in der Praxis, die 
 Änderung der rechtlichen Arbeitsanweisun-
gen für die Beschäftigten in der Sachbear-
beitung sowie die Anpassung der Vordrucke 
und Bescheidtexte.

Reha vor Rente – der Grundsatz gilt mehr 
denn je! Eine Krankheit kann jeden tref-
fen und das Leben stark beeinträchtigen. 
Eine medizinische Rehabilitation hilft 
 dabei, wieder gesund zu werden. 

Das Wort "Rehabilitation" stammt aus dem 
Lateinischen und bedeutet "wiederherstel-
len". Die gesetzliche Rentenversicherung 
führt unter dieser Bezeichnung Leistungen 
mit dem Ziel durch, eine erheblich gefährde-
te oder bereits geminderte Erwerbsfähigkeit 
wesentlich zu bessern oder wiederherzustel-
len, zumindest aber eine Verschlechterung 
abzuwenden. Und davon profitieren beide 
Seiten: Versicherte sind länger erwerbstätig 
und bleiben der Rentenversicherung als ak-
tive Beitragszahler erhalten. Diese wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe erfüllte die Deut-
sche Rentenversicherung Berlin-Branden-
burg auch im Berichtszeitraum 2017.

Insgesamt entstanden im Jahr 2017 für 
Reha-Leistungen Kosten in Höhe von  
277.888.094,68 Euro. Darin enthalten sind 
u.a. folgende Kosten für Leistungen zur Teil-
habe:

einfÜhrunG der Ganzheitlichen 
sachbearbeitunG

Nach Zustimmung der Geschäftsleitung zum 
Konzept zur Einführung der ganzheitlichen 
Sachbearbeitung in den Reha-Referaten 
konnte in beiden Reha-Referaten die  erste 
Stufe zur Einführung der ganzheitlichen 
Sachbearbeitung umgesetzt werden. 

Dazu wurde in den Nachbehandlungsbe-
reichen die bisherige Spezialisierung auf 
medizinische und berufliche Rehabilitation 
aufgegeben und die Teams für eine ganzheit-
liche Bearbeitung aller Leistungsarten neu 
zusammengestellt.

rehabIlItatIon unD 
 GesunDheItsförDerunG

fast 280 millionen euro 
wurden für reha-leistungen ausgegeben.

anträge

erledigungen

bewilligungen

  53.478

  52.762

  37.406

anträGe auf leistunGen zur med. reha 2017 

bewilligungsquote 71% – steigerung zum vorjahr um 3%

leistungen zur teilhabe
am arbeitsleben und 
ergänzende leistungen

rehabilitation wegen 
allgemeiner erkrankungen 
inklusive anschlussheil-
behandlung

rehabilitation wegen 
krebserkrankungen

rehabilitation  
wegen abhängigkeits -
erkrankungen

rehabilitation 
wegen psychischer   
erkrankungen

kinderheilbehandlungen

61.581.941,87 €

80.752.999,80 €

  7.409.754,77 €

28.144.304,98 €

24.992.717,04 €

6.216.536,42 €

„MEHR MÖGLICH MACHEN, 
WENIGER BEHINDERN“

Das bundeskabinett hat mit dem bundesteilhabegesetz 
und dem nationalen aktionsplan 2.0 zwei wichtige behin-
dertenpolitische vorhaben beschlossen. Damit soll die 
Inklusion in Deutschland weiter vorangetrieben und den 
Menschen mit behinderungen mehr selbstbestimmung 
und teilhabe ermöglicht werden. 

bundesministerin für arbeit und soziales, andrea nahles:
„wir haben heute mit dem bundesteilhabegesetz eine 
der großen sozialpolitischen reformen dieser legislatur 
beschlossen. wir schaffen mehr selbstbestimmung und 
teilhabe, indem wir die verfahren vereinfachen und den 
wünschen und vorstellungen von Menschen mit behinde-
rungen mehr Gewicht verleihen. wir wollen mehr möglich 
machen, weniger behindern. Mit unserem Gesetz soll es 
niemandem schlechter gehen, aber den meisten besser…“

Mit dem bundesteilhabegesetz (bthG) soll die eingliede-
rungshilfe aus dem "fürsorgesystem" der sozialhilfe he-
rausgeführt werden. es soll mehr individuelle selbstbe-
stimmung durch ein modernes teilhaberecht und die dafür 
notwendigen unterstützungsleistungen ermöglichen. 
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sozialmedizinischer dienst 

Der Sozialmedizinische Dienst hat im Jahr 
2017 im Zusammenhang mit eingegangenen 
Anträgen auf Rehabilitations- und Renten-
leistungen 91.267 Aufträge erledigt. Diese 
setzten sich zusammen aus 4.259 Auftrags-
erledigungen zu Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben, 47.494 Auftragserledigungen 
zu medizinischer Rehabilitation und 39.514 
Auftragserledigungen zu Rente und Grund-
sicherung.

Der durch prüfärztliche Stellungnahmen er-
ledigte Anteil über alle Auftragsarten blieb 
mit 86,2 Prozent etwa konstant (im Vorjahr 
87,1 Prozent).

Das internistische Diagnostikum, das  lange 
Jahre für die Deutsche Rentenversicherung 
Bund und die Deutsche Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg und seit 1.11.2015 für 
unsere internen und externen Gutachter 
ein leistungsfähiger und geschätzter Dienst-
leister war, wurde zum 31.12.2017 aus ge-
schäftspolitischen Gründen geschlossen. 
Notwendige Diagnostikleistungen werden 
jetzt vor allem über externe Anbieter sicher-
gestellt. Die Laborleistungen werden bereits 
seit dem 1.11.2015 von einem externen 
 Labor erbracht. 

Zur weiteren Prozessanalyse im Sozial-
medizinischen Dienst wurde 2017 ein externer 
Organisationsdienstleister engagiert und ein 
Projekt zum Geschäftsprozessmanagement 
durchgeführt. Aus beiden Projekten ergaben 
sich vielversprechende Hinweise zur Prozes-
soptimierung und Struktur verbesserungen 
im Bereich. Insbesondere soll es künftig am 
Standort  Berlin drei gemischte Ärzte- und 
Sachbearbeiterteams geben, die räumlich 
eng verbunden sind. Zur Angleichung an die 
im Hause übliche Führungsspanne sind für 
jedes Team eine ärztliche Teamleitung und im 

verbindunGsstelle 
daten verarbeitunG

diGitalisierunG von Geschäfts-
Prozessen – die eakte kommt

Unser Ziel ist es, papierlose Arbeitsabläufe 
zu schaffen. Deshalb ist die Digitalisierung 
von Geschäftsprozessen für die Verbin-
dungsstelle der Abteilung Rehabilitation und 
Gesundheitsförderung ein Schwerpunkt der 
Arbeit im Berichtsjahr gewesen.

Im September 2017 startete in der Abtei-
lung Rehabilitation und Gesundheitsförde-
rung der Pilotprozess zur elektronischen 
Bearbeitung von Anträgen auf Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation. Geeignete 
Anträge werden aus der täglichen Eingangs-
post sortiert und der Scanstelle zugeleitet. 
Hier werden die Anträge und dazugehöri-
gen weiteren Poststücke digitalisiert. Dabei 
liest die Scansoftware aus dem Antragsfor-
mular G0100 Daten aus, die direkt im Versi-
cherungskonto gespeichert werden und aus 
denen Aufgaben für die weitere Bearbeitung 
entstehen. Für die digitale Eingangspost und 
die Bearbeitung der Aufgaben steht der Post-
korb- und Rechercheclient (rvPuR) zur Ver-
fügung. Für eine Stellungnahme durch den 
Sozialmedizinischen Dienst wird der Vor-
gang elektronisch weiter gereicht. Die Rück-
meldung der ärztlichen Meinung  erfolgt, 
meist zusammen mit der Auswahl einer 
Reha-Einrichtung, ebenso digital. Liegt die 
entsprechende Rückmeldung im Postkorb 
der Reha-Sachbearbeitung vor, endet der Pi-
lotprozess mit Erteilung des Bescheides und 
dem Versand der nötigen Unterlagen an die 
Reha-Einrichtung.

Die aus dem Pilotprozess gewonnenen Er-
kenntnisse fließen in den weiteren Ausbau 
der elektronischen Fallbearbeitung ein.

tungen der Deutschen Rentenversicherung 
im Bereich der Prävention und Rehabilita-
tion, über Unterstützungsmöglichkeiten bei 
der Einführung und Umsetzung des betrieb-
lichen Eingliederungsmanagements sowie 
rund um die Themen Rente und Altersvor-
sorge.

Das Informationsangebot wurde um einen 
Newsletter für Arbeitgeber erweitert, der 
vierteljährlich erscheint und aktuelle  Themen 
aus den Beratungs-Modulen aufgreift.

firmenservice (fachbereich iii)

Unser Firmenservice unterstützt Unterneh-
men und Betriebe mit seinem umfangrei-
chen Beratungs- und Informationsangebot 
zu allen Leistungen der Deutschen Renten-
versicherung. Er bietet im Wesentlichen drei 
Beratungs-Module:

 

Das Angebot richtet sich nicht nur an Ar-
beitgeber, sondern steht auch Werks- und 
Betriebsärzten, Personalvertretungen, Be-
triebsräten, Schwerbehindertenbeauftrag-
ten und anderen Personalverantwortlichen 
zur Verfügung.

Zum Beginn des Jahres informierte unser 
Firmenservice die Belegschaften in den 
 Firmen speziell zu den gesetzlichen Verän-
derungen, die mit dem Flexirentengesetz ab 
Januar 2017 in Kraft getreten sind.

Die Gesundheit der Beschäftigten gewinnt 
für die Unternehmensleitungen auch in die-
sem Jahr zunehmend an Bedeutung. Das 
zeigt sich immer deutlicher an zahlreichen 
Gesprächen in den Firmen und Betrieben 
mit Führungskräften und Interessenvertre-
tern. Dabei informieren die Kolleginnen und 
Kollegen des Firmenservice über die Leis-

Gesunde 
Beschäftigte

 
beratung zu allen
themen rund um 
die rehabilitation 
und Prävention, 
zum betrieblichen 
eingliederungs-
management und 
zum betrieblichen 
Gesundheits-
management

Rente und 
Altersvorsorge

sicherheit in der
Personalplanung 
(z.b. rentenbeginn 
und hinzuverdienst-
möglichkeiten; 
informationen zur 
betrieblichen alters-
vorsorge)

Beiträge und 
Meldungen zur 
So zialversiche
rung

zum beispiel
informationen zu 
sozialversiche-
rungsabgaben

fast 300 persönliche beratungen 
wurden in betrieben und unternehmen 
durchgeführt.

Über 91.000 
begutachtungsaufträge 
wurden erledigt.

DER NEWSLETTER 
FIRMENSERVICE IST DA!

unser Informationsangebot wurde in 
2017 um einen newsletter für arbeit-
geber erweitert, der vierteljährlich er-
scheint und aktuelle themen aus den 
beratungsmodulen aufgreift.

Die Idee des firmenservice, arbeit-
geber auf aktuelles und wissenswer-
tes hinzuweisen, stand schon längere 
Zeit im raum. Mitte 2017 wurden Ideen 
zusammengetragen und umgesetzt. 

Die erste ausgabe 1/2017  informierte 
über die auf der Internetseite der 
Deutschen rentenversicherung zu 
findenden Präventionseinrichtungen 
und deren standorte, die flexirente 
und das betriebliche eingliederungs-
management.

wir freuen uns, dass dieses neue 
 Medium von den arbeitgebern sehr 
gut angenommen und nachgefragt 
wird, so dass die Zahl der abonnenten 
stetig steigt.
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Die Klinik ist nach der DIN EN ISO 9001:2008 
seit 2009 erfolgreich zertifiziert. Damit er-
füllt unsere Klinik die im Sozialgesetzbuch 
genannten Kriterien einer umfassenden 
Qualitätssicherung. Außerdem erfüllt die 
 Klinik seit 2011 die Anforderungen des von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabi-
litation anerkannten Qualitätsmanagement-
systems QMS-REHA®. Die Klinik Lauter-
grund verfügt über 180 Betten. Die Zimmer 
für die Anschlussheilbehandlung sind behin-
dertengerecht ausgestattet.

diaGnostik und theraPie

Das Diagnosespektrum umfasst u.a. Sono-
graphie, EKG, Lungenfunktionsprüfung und 
ein klinisch-chemisches Labor. Unsere Re-
habilitanden werden nicht nur medikamen-
tös behandelt, sondern erhalten auch alle 
wesentlichen physikalischen Anwendungen, 
Sport- und Bewegungstherapie, Ergothera-
pie, Entspannungstherapie, psychologische 
Einzel- und Gruppentherapie sowie Ernäh-
rungsberatung. Unsere Klinik verfügt eben-
falls über eine Reha- und Sozialberatung, die 
den Rehabilitanden eine Orientierung für die 
Zukunft ermöglicht.

leistunGen

Im Jahr 2017 wurden 2.653 Rehabilitanden 
stationär behandelt. Bei 94,5 Prozent der Pati-
entinnen und Patienten wurden als  Diagnose 
Krankheiten des  Muskel-Skelett-Systems und 
des Bindegewebes erhoben. Der Anteil der An-
schluss Rehabilitationsmaßnahmen beläuft 
sich auf 27,0 Prozent der  Vergütungstage.

Bereich der Sachbearbeitung Fachkoordina-
toren vorgesehen. Die Umsetzung der Struk-
tur- und Prozessveränderungen soll 2018 im 
Rahmen eines Folgeprojektes erfolgen.

rehabilitationskliniken 
„Denke nicht darüber nach, warum Du 
krank geworden bist, sondern darüber, 
wie Du wieder gesund werden kannst.“ 
(Dr. Ebo Rau)

Um unseren Versicherten eine schnelle Ge-
nesung und Wiedereingliederung ins Berufs-
leben zu ermöglichen, betreibt die Deutsche 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg 
zwei eigene Kliniken: die Rehabilitations-
klinik Hohenelse am Rheinsberger See und 
die Rehabilitationsklinik Lautergrund in Bad 
Staffelstein.

reha-klinik lauterGrund

Unsere Rehabilitationsklinik Lautergrund ist 
eine Fachklinik für orthopädische und unfall-
chirurgische Rehabilitation mit Anschluss-
heilbehandlung. Behandlungsschwerpunkte 
bilden orthopädische Erkrankungen, Unfall- 
und Verletzungsfolgen, Anschlussheilbehand-
lungen nach Operationen und chronische 
Erkrankungen des Stütz- und Bewegungs-
apparates. Gemäß dem Leitsatz: „Die Natur 
ist auf unserer Seite“ helfen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Klinik unseren 
Versicherten, ihr Leben wieder lebenswerter 
zu machen. 

Das Behandlungskonzept basiert auf einem 
multifunktionellen ganzheitlichen Behand-
lungsansatz, der von den Rehabilitanden 
aktive Mitwirkung fordert. Körperliche, psy-
chische, soziale und berufliche Komponenten 
der Gesundheitsstörung werden dabei gleich-
berechtigt berücksichtigt.

Über 2600 rehabilitanden 
wurden in der rehaklinik lautergrund 
behandelt.

↘ Interesse an weiteren Informationen  
zur reha-Klinik lautergrund? 

 www. rehaklinik-lautergrund.de
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Rehabilitation, und zwar unabhängig davon, 
bei welchem Träger der Deutschen Renten-
versicherung sie versichert sind. 

Ergänzt wird dieses Beratungsangebot 
durch mehr als 60 Versichertenälteste sowie 
diverse in Gemeinden und Stadtverwaltun-
gen durchgeführte Bedarfssprechtage. Zu 
unserem Service gehören unter anderem die 
Aufnahme von Rentenanträgen, von Anträ-
gen auf Kontenklärung sowie auf Rehabili-
tationsleistungen. 

Im Jahr 2017 erhielten in den Beratungs-
stellen insgesamt 248.533 Besucherinnen 
und Besucher umfassende Beratungen und 
Auskünfte. 1.594 Altersvorsorgegespräche 
wurden geführt. Zudem klärten unsere 
Beraterinnen und Berater im Berichts-
zeitraum 32.238 Anfragen telefonisch und 
beantworteten 905 Anfragen oder E-Mails 
schriftlich.

Während der Präventionswoche bieten wir 
entsprechend dem bio-psycho-sozialen 
 Modell der Komponenten der Gesundheit 
ein vielfältiges Kennenlernprogramm an. Auf 
dieser Grundlage kann sich jeder entspre-
chend seiner Neigungen Anwendungen bzw. 
Therapie maßnahmen heraussuchen, um die-
se später zu Hause weiter zu verfolgen.

Die Ziele unseres Präventionsangebotes sind: 
•	längeren betrieblichen Ausfallzeiten und 

möglichem Rehabilitationsbedarf wird 
vorgebeut,

•	Aktivitäten sozialer und körperlicher Art 
werden gefördert,

•	der Lebensstils kann sich ändern,
•	Strategien zur Stressbewältigung werden 

erlernt,
•	Alarmsignale des Körpers werden schnel-

ler erkannt,
•	gesundheitsgerechten Verhaltens wird er-

lernt.

auskunft und beratunG

Wir sind für unsere Versicherten und 
 Kunden schnell erreichbar.

beratunG und antraGsaufnahme

Das Beratungsstellennetz der Deutschen 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg 
gliedert sich in sieben Regionen –  Berlin, 
Fläming-Dahme, Havelland-Potsdam,   Lau -
sitz-Spreewald, Oderland-Spree, Prignitz- 
Oberhavel und Uckermark-Barnim. Mit 
seinen gegenwärtig acht Auskunfts- und 
Beratungsstellen, einer Beratungsstelle in 
Kooperation mit der Deutschen Renten-
versicherung Bund, sowie 20 Sprechtags-
stellen bieten wir so unseren Versicherten, 
Rentnerinnen und Rentnern einen flächen-
deckenden, umfassenden und kundenorien-
tierten Beratungsservice zu allen Fragen der 
gesetzlichen Rentenversicherung und der 

PRäVENTION – FIT IM JOB 

steigende anforderungen im beruf und die Zunahme chro-
nischer erkrankungen lassen viele Menschen daran zwei-
feln, dass sie bis ins rentenalter berufstätig sein können. 
oftmals werden leichtere beschwerden ignoriert oder zu 
spät angegangen. Im laufe der Jahre können sich daraus 
ernste erkrankungen entwickeln, die die erwerbsfähigkeit 
gefährden. um dieser entwicklung vorzubeugen, bietet 
 unsere rehaklinik lautergrund eine Präventionswoche für 
die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen 
rentenversicherung berlin-brandenburg an. 

Übergeordnetes Ziel der Präventionswoche ist es, unsere 
Kolleginnen und Kollegen engagiert, motiviert und leis-
tungsfähig zu erhalten und sie zu befähigen ihre lebens-
welten selbst gesundheitsorientiert zu gestalten

fast 250.000 
besucherinnen und besucher 
wurden beraten.

 Gefäßstatus und Nervenstatus (z. B. bei 
 Diabetikern) praktiziert. Zusätzlich erfüllt 
die Klinik ein MRSA-Sreening nach den Vor-
gaben der Landeshygieneverordnung. So 
können Versicherte, die mit Krankenhaus-
keimen besiedelt sind, frühzeitig erkannt 
und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einge-
leitet werden. 

Im Ergebnis der ärztlichen Aufnahmeun-
tersuchung erfasst der Arzt die Teilhabe-
störungen und stimmt daraus gemeinsam 
mit dem Versicherten die funktionellen 
Therapie ziele ab. Diese werden auf der 
Therapiekarte dokumentiert. Auf dieser 
 Basis werden die Therapien verordnet. Da-
bei  dienen die elektronische Verordnung 
und die Therapiestandards der Deutschen 
Renten versicherung als Grundlage.

leistunGen

Im Jahr 2017 konnten in der Rehaklinik 
 Hohenelse 3129 Patientinnen und Patien-
ten rehabilitiert werden. Den größten Anteil 
bildeten davon 2209 Patienten mit orthopä-
dischen Erkrankungen, von denen 16 am 
MBOR-Programm der Deutschen Rentenver-
sicherung Berlin-Branden burg teilnahmen. 
Insgesamt 663 Patienten wurden mit Erst-
indikation Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 
zugewiesen. 257 Patienten wurden mit einer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung aufgenommen. 

Zusätzlich wurden 60 Patienten in der In-
tensivierten Rehabilitationsnachsorge (IRE-
NA) betreut, bei weiteren 18 Patienten wur-
den ambulante Rehabilitationsmaßnahmen 
durchgeführt. 

Der AHB-Anteil im Jahr 2017 betrug 17 Pro-
zent. Das Präventionsprogramm „BETSI – 
 Beschäftigungsfähigkeit teilhabeorientiert 
sichern“ wurde mit 51 Versicherten aus 
 Berliner Großbetrieben erfolgreich fortge-
führt. 

reha-klinik hohenelse

Die Rehabilitationsklinik Hohenelse ist un-
sere Fachklinik für orthopädische und dia-
betologische Rehabilitation mit Anschluss-
heilbehandlung. Der Schwerpunkt liegt bei 
Orthopädischen Erkrankungen, Diabetes 
mellitus Typ 1, Typ 2 und Sonderformen bei 
Erwachsenen, sowie Folgeerkrankungen 
Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen. Unser Behandlungskonzept orientiert 
sich am bio-psycho-sozialen Krankheits-
modell, an den Grundsätzen der Qualitäts-
sicherung der Deutschen Rentenversi-
cherung und den geltenden Leitlinien der 
Fachgesellschaften. 

Die Rehabilitationsklinik Hohenelse ist eine 
anerkannte und zertifizierte Behandlungs-
einrichtung der Deutschen Diabetesgesell-
schaft (DDG) für Typ 1 und Typ 2 Diabetiker 
der Stufe 1. Das Qualitätsmanagement der 
Klinik ist seit 2009 erfolgreich zertifiziert 
und erfüllt damit die in § 20 SGB IX genann-
ten Kriterien einer umfassenden Qualitäts-
sicherung. Seit 2011 erfüllt die Klinik auch 
die Anforderungen des von der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) 
anerkannten Qualitätsmanagementsystems 
QMS-REHA ®. 

Im Jahr 2017 blickte die Rehaklinik Hohen-
else auf 20 Jahre Rehabilitation im Neubau 
der Klinik zurück. Dieser verfügt im Patien-
tenhaus über 190 Einzelzimmer, davon 24 
Zimmer mit behindertengerechter Ausstat-
tung und fünf Schwerlastzimmer. 

diaGnostik und theraPie

Für alle Rehabilitanden unserer Rehaklinik 
werden in einem strukturierten zentralen 
Aufnahmemanagement die Diagnosen ge-
stellt und die Behandlungen festgelegt. Bei 
diesem Verfahren wird je nach Hauptein-
weisungsdiagnose die Diagnostik mit EKG, 

20 Jahre reha 
im neubau der klinik 
hohenelse.

↘ Interesse an weiteren Informationen  
zur reha-Klinik hohenelse? 

 www.rehaklinik-hohenelse.de
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tionale Beratungstage in Kooperation mit 
den polnischen Sozialversicherungsträgern 
durch. Dabei nahmen die Beraterinnen und 
Berater der Deutschen Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg 385 Beratungen vor.

kostenloses servicetelefon

Zu allen Fragen rund um die Themen 
 Rente, Rehabilitation und Altersvorsor-
ge geben die Beraterinnen und Berater 
an unserem kosten freien Servicetelefon 
0800 100048025 von Montag bis Donners-
tag von 07:30  Uhr bis 19:30  Uhr und am 
Freitag von 07:30 Uhr bis 15:30 Uhr Aus-
künfte.  Darüber  hinaus beteiligen sich die 
Beraterinnen und Berater auch an der eben-
falls kostenfreien bundeseinheitlichen Ser-
vice-Hotline 0800 10004800. Die fachliche 
Beratung über die kostenlose Service-Hot-
line nutzten im Berichtszeitraum 191.891 
Anruferinnen und Anrufer.

weder vom eigenen heimischen Rechner, 
von einem Raum in den Auskunfts- und Be-
ratungsstellen oder von einem „Self-Service-
Terminal“ aus spontan oder nach vorheriger 
Vereinbarung mit einem Berater oder einer 
Beraterin auf digitalem Wege „face-to-face“ 
zu kommunizieren und im Bedarfsfall auch 
elektronische Dokumente gemeinsam einse-
hen oder bearbeiten zu können.

Seit Oktober 2017 wird daher im Rahmen 
eines Pilotverfahrens die Akzeptanz einer 
Video beratung als neue Beratungsform bei 
unseren Kunden getestet. Dies erfolgt in 
Form eines Video-Chats in unseren eige-
nen Auskunfts- und Beratungsstellen. Dafür 
 haben wir einen gesonderten Videobera-
tungsraum in der Auskunfts- und Beratungs-
stelle in Berlin-Charlottenburg eingerichtet. 
Für die Videoberatung können Beraterinnen 
und Berater aus acht im Land Brandenburg 
gelegenen Auskunfts- und Beratungsstellen 
zugeschaltet werden.

Diese Pilotphase ist zunächst auf drei 
 Monate angelegt. Danach wird evaluiert, 
wie die Video beratung von den Kunden an-
genommen wurde. Hierzu haben wir einen 
Feedback-Bogen entwickelt, der den Nut-
zern die Möglichkeit bietet, ihre Meinung zu 
dieser neuen Beratungsform zu äußern.

Gemeinsame servicestelle 
fÜr rehabilitation  
  
Derzeit werden an zehn Beratungsstand-
orten zusätzlich die Aufgaben einer 
 Gemeinsamen Servicestelle für Rehabili-
tation wahrgenommen. Dort werden Ver-
sicherte und Ratsuchende trägerübergrei-
fend speziell zu Rehabilitationsleistungen 
und deren  Voraussetzungen beraten und 
entsprechende Anträge aufgenommen. 
Dies erfolgt in enger Zusammen arbeit 
mit anderen Rehabilitationsträgern, wie 
z.B. den gesetzlichen Krankenkassen, den 
 Trägern der Unfallversicherung oder den 
Sozialhilfeträgern.

internationale beratunGstaGe

Die Deutsche Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg führte im Berichtsjahr gemein-
sam mit der Deutschen Rentenversicherung 
Bund und der Deutschen Rentenversiche-
rung Knappschaft-Bahn-See 20 interna-

beratunGstellen In berlIn 
unD branDenburG 2017

 stadt berlin

 oderland-spree

 uckermark-barnim

 lausitz-spreewald

 fläming-dahme

 havelland-Potsdam

 Prignitz-oberhavel

 auskunfts- und 
 beratungsstelle 

 sprechtag

 Gemeinsame 
 servicestelle für 
 rehabilitation

Unser Haus versteht sich als zukunftsorien-
tierter Dienstleister und möchte auch hin-
sichtlich des Beratungsangebots mit der Zeit 
gehen und technische Möglichkeiten nutzen. 
Deshalb haben wir uns mit der Frage be-
schäftigt, ob und in welcher Form die Video-
telefonie im Auskunfts- und Beratungsdienst 
genutzt werden kann.

Über diesen Kommunikationskanal hätten 
unsere Versicherten die Möglichkeit, ent-

PILotVeRFAhReN		„VIDeoBeRAtuNg“

Unserer gesetzliche festgeschriebenen Bera-
tungspflicht gegenüber unseren Kundinnen 
und Kunden erfordert in erster Linie, dass 
wir diesem Auftrag vorrangig in fachlich-
inhaltlicher Hinsicht in dem dafür erforder-
lichen Umfang und Maße Rechnung tragen. 
Selbstverständlich geht es darüber hinaus 
ebenfalls um innovative Kundenorientie-
rung, was die Form der Beratung anbelangt.

UNSER BERATUNGSDIENST 
IN DER ÖFFENTLICHKEIT 

Die beraterinnen und 
berater der auskunfts- 
und beratungsstellen 
nahmen vielfältige 
aufgaben der öffent-
lichkeitsarbeit wahr. 
so hielten sie im ver-
gangenen Jahr 207 
vorträge zu verschie-
denen themen bei 

 bildungsträgern, arbeitgebern sowie in den auskunfts- 
und beratungsstellen. außerdem waren beraterinnen und 
berater an 95 tagen bei Messen an Informationsständen 
beteiligt. 

von großem Interesse für unsere versicherten waren die 
148 betriebssprechtage, bei denen unsere beraterinnen 
und berater vor ort im betrieb insbesondere zu renten-
spezifischen themen informierten. Projekte wie „sicher heit 
im alter“, ein beratungsangebot vorrangig für versicherte, 
deren renteneintrittsalter noch nicht unmittelbar bevor-
steht, und der „rentenblicker“, ein an Jugendliche, schü-
lerinnen und schüler gerichtetes Informations programm, 
ergänzten die öffentlichkeitsarbeit.



„service heißt, 
das ganze Geschäft 
mit den augen des 
Kunden zu sehen.“
    a x el h a it zer

unternehMensservIces 

service macht den unterschied.

•		120	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter		 	
im allgemeinen service

•		670	einzelbeauftragungen	im	
 beschaffungsbereich – wert: 

 5 millionen euro

•		haushaltsvolumen:	10,7	Milliarden	euro

	•		12	Bauprojekte:	Volumen:	
 3,2 millionen euro

•		Regresseinnahmen:	6	Millionen	euro

•		Beitragseinnahmen:	7	Milliarden	euro
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referat allGemeine 
 services

Das Referat Allgemeine Services besteht aus 
fünf Teams mit insgesamt 120 Beschäftigten. 

Die Fachbereiche umfassen 
•	den Haus- und Gebäudeservice, 
•	den Telefondienst inklusive Kanzlei, 
•	die Postellen mit Botendienst und 
•	den Bereich Elektronische Archivierung 

einschließlich Archiv.

Im Bereich Haus- und Gebäudeservice sind 
alle Aufgaben vereint, die mit der Instand-
haltung der Gebäude und Liegenschaften, 
der Anmietung von Gebäuden und der Ver-
waltung der eigenen Räumlichkeiten so-
wie dem Empfangsdienst und der Telefon-
zentrale zusammenhängen. 
 
Die fortwährende Werterhaltung  unserer 
Dienstgebäude stellte einen Aufgaben-
schwerpunkt im Geschäftsjahr 2017 dar. 
Neben diversen Bodenbelags-, Maler- und 
Umzugsarbeiten waren große Bauprojekte 
zu bewältigen.

wichtiGste baumassnahmen

Zu den wichtigsten Baumaßnahmen im 
Jahr 2017 zählten die Modernisierung 
des LAN-Netzes in unseren Gebäuden in 
Berlin, Frankfurt (Oder) und Cottbus. Mit 

dieser Maßnahme sind wir noch schneller 
und kompetenter in der Lage, die Anfra-
gen unserer Arbeitgeber, Versicherten und 
Rentner zu beantworten. Damit ist unser 
Haus an die Erfordernisse einer digitalen 
Infrastruktur im Bereich der Kommunika-
tion angepasst.
     
Eine weitere große Baumaßnahme war die 
Weiterführung der Sanierung der Tiefgarage 
am Standort Berlin. In diesem Zusammen-
hang wurde gleichzeitig die Rampenheizung 
instandgesetzt.
      
Im Jahr 2017 wurden in beiden Häusern die 
Kälteanlagen modernisiert bzw. installiert. 
Diese dienen der aktiven Kühlung der Tech-
nikanlagen.

Einen Meilenstein im Digitalisierungsprozess 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg bildet das Projekt  Frühes Scan-
nen. Hier wurde ein Pilot pro jekt zum soge-
nannten erweiterten Doku mentenworkflow 
eingeführt, der  die digitale Bearbeitung eines 
Rehabilitaitonsantrages von der Antragsstel-
lung bis zur Bewilligung ermöglicht.

Im Jahr 2017 wurde im Referat eine Orga-
nisationsuntersuchung begonnen, die durch 
eine externe Beraterfirma betreut wurde. 
Ziel war es, die Organisationsstruktur sowie 
die Arbeitsabläufe zu optimieren und das 
Referat für die derzeitigen und die zukünfti-
gen Aufgaben optimal aufzustellen.

unternehMensservIces
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4,1 millionen euro 
 betrugen die ausgaben für baumaßnahmen.

 120 beschäftigte 
sind im referat allgemeinene 
services tätig.

Interview mit Anja Griel, stellvertre
tende Teamleiterin im Bereich Haus und 
Gebäudeservice, zu den Baumaßnahmen 
in der Tiefgarage.

frau Griel, was passierte da eigentlich in 
der Tiefgarage?

In der Tiefgarage in unserem Berliner 
Haus waren 20 Jahren nach dem Bau 
sehr umfangreiche Instandsetzungsmaß-
nahmen notwendig geworden. Die Arbei-
ten betreffen beide Geschosse der Tief-
garage und auch die Zufahrtsrampen.

Welche Arbeiten mussten im Einzelnen 
erledigt werden?

Decken, Wände und Stützen mussten 
aufwändig saniert werden. Besonders 
im zweiten Untergeschoss mussten groß-
flächige Betoninstandhaltungsarbeiten 
erledigt werden. Hier haben wir außer-

dem eine neue Oberflächenbeschichtung 
des kompletten Bodenbelags vornehmen 
müssen, im ersten Obergeschoss gab 
es für den Boden eine neue Asphalt-
beschichtung.

Wie lange dauern die Arbeiten an?

Die Arbeiten im ersten Untergeschoss 
sind nach 10 Monaten Anfang April 
2017 abgeschlossen worden. Im Juli 
2017  begannen die Baumaßnahmen im 
zweiten Untergeschoss, die bis Mai 2018 
laufen. 

Was würden Sie als die größte Heraus
forderung ansehen?

Ich denke, dass unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter vor eine riesige 
Herausforderung gestellt wurden. Nicht 
nur, dass die Anzahl der Parkplätze über 
Monate hinweg erheblich eingeschränkt 
war, sondern auch der viele Lärm und 
Staub, den die Arbeiten mit sich brach-
ten, hat wohl an den Nerven aller gezerrt. 

Letztendlich sind wir aber sehr dankbar 
für die Geduld und das Verständnis, das 
den Baumaßnahmen entgegengebracht 
wurde. Und obwohl uns die Baumaßnah-
men viel Kraft abverlangt haben, können 
wir mit dem Ergebnis, das ja im ersten 
Untergeschoss bereits zu sehen ist, sehr 
zufrieden sein – eine sanierte, optisch 
ansprechende Tiefgarage!

viel lärm und staub
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der den sogenannten Beitragsregress (§ 119 
SGB X) geltend. 

Das Team Beschaffung bearbeitet alle Vor-
gänge zum Thema Dienst- und Lieferleis-
tungen. Der Bereich stellt sicher, dass unter 
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit alle Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen eine geeignete Ausstattung des 
Arbeitsplatzes haben und Dienstleistungen 
bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. 

Dazu gehört die Beschaffung von Sachmitteln, 
Mobiliar, aber auch Beratungsleistungen und 
Übersetzungen. Im Jahr 2017 wurden hierfür 
insgesamt rund 5 Millionen Euro ausgegeben.

Der Berichtszeitraum war neben dem Tages-
geschäft geprägt von der Umsetzung der 
EU-Vergaberichtlinie. Zusätzlich wurde eine 
neue Software „eVergabe“ – eine elektroni-
sche Vergabeplattform – implementiert, die 
sowohl im freihändigen Vergabeverfahren 
als auch im europaweiten Verfahren genutzt 
wird. 

referat Justiziariat

Im Referat Justiziariat werden zum einem 
Rechtsfragen und Regresssachverhalte bear-
beitet und zum anderen sämtliche Beschaf-
fungen für die Deutsche Rentenversicherung 
Berlin-Brandenburg durchgeführt. Das Refe-
rat umfasst die Fachbereiche

•	Recht und Regress sowie 
•	Beschaffung. 

Im Team Regress machen wir Schaden-
ersatzansprüche unserer Versicherten ge-
genüber Haftpflichtversicherern oder auch 
Privatpersonen geltend. Diese gehen im 
Leistungsfall auf unser Haus über. 

Das passiert immer dann, wenn ein Versi-
cherter unseres Hauses von einem Dritten 
geschädigt wird und wir darauf hin notwen-
dige Rehabilitations- und Rentenleistungen 
erbringen. Zudem machen wir für unsere 
Versicherten als ihr gesetzlicher Treuhän-

referat finanzen

Das Referat Finanzen ist verantwortlich

•	für das Haushaltswesen, 
•	für das Finanzcontrolling, 
•	für die Vermögensverwaltung sowie 
•	für die Buchführung.

Der Haushalt 2017 der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg war mit 
rund 10,7 Milliarden Euro der größte öffent-
liche Etat nach dem Landeshaushalt. Das 
Volumen entspricht einer Steigerung von 7 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Grund für 
diesen Anstieg ist die weiterhin gute wirt-
schaftliche Entwicklung, die auch zu einem 
insgesamt höheren Beitragsaufkommen ge-
führt hat. Insgesamt weist unser Haus im 

Rahmen der vorläufigen Jahresrechnung 
Gesamteinnahmen in Höhe von 11,3 Milli-
arden Euro aus.

Gleichzeitig belaufen sich die Ausgaben auf 
einen vorläufigen Gesamtbetrag von 11,7 
Milliarden Euro, davon beruht der größte 
Anteil in Höhe von 9,3 Milliarden Euro auf 
Ausgaben für Rentenleistungen.

Die Rentenversicherung insgesamt hält nach 
§ 216 SGB VI eine Nachhaltigkeitsrücklage, 
um mögliche Liquiditätsengpässe auszuglei-
chen und damit die Zahlung der Renten zu 
gewährleisten. 

Der Bestand der Rücklage belief sich in 
2017 auf 32,0 Milliarden Euro. Die Deutsche 
Renten versicherung Berlin-Brandenburg 
verwaltet davon einen Anteil von 655,1 Mil-
lionen Euro.

Das Verwaltungsvermögen unseres Hauses 
umfasst die Grundstücke und Gebäude ein-
schließlich der beweglichen Einrichtung und 
der Fahrzeuge. Im Geschäftsjahr 2017 belief 
sich das Verwaltungsvermögen inklusive der 
getätigten Investitionen auf 144,2 Millionen 
Euro.

6,2 millionen euro
 betrugen die investitionen.

670 einzelbeschaffungen 
 wurden getätigt.

einnahmen 
2017

 beiträge, ersatzansprüche, 
buß/zwangsgelder  62,4%

 zuschüsse, erstattungen 
21,3%

 finanzverbund  16,1%

 vermögenserträge und 
 sonstige erstattungen  
0,2%

ausGaben 
2017

 renten  80,1 %

 finanzverbund  10,9%

 kvdr und Pvdr  5,6%

 leistungen zur teilhabe  
2,0%

 verwaltungs- und 
 verfahrenkosten  1,4%

 beitragserstattung und  
sonstige aufwendungen 
0,03%

bevor ein öffentlicher träger einen auftrag an eine 
externe firma vergeben kann, muss ein vergabever-
fahren durchgeführt werden. Dieser Prozess ist oft 
sehr aufwändig, müssen doch alle erforderlichen 
Kriterien benannt werden, damit der auftrag zum ei-
nen an einen wirklich kompetenten Partner vergeben 
wird, der den auftrag kostengünstig erledigen kann. 

Die neue software, auch aI vergabemanager genannt, 
ist ein vergabemanagementsystem, das die abwick-
lung dieser Prozesse digital und dabei rechtskonform 
unterstützt. Das system ist spezifisch für den einsatz 
bei öffentlichen auftraggebern entwickelt worden 

und führt den nutzer durch alle arten und Phasen der 
vergabe - von der erfassung der bedarfsanforderung 
bis zur auftragserteilung.

WAS	ISt	DIe	„eVeRgABe“?



„Mittelmaß 
ist der falsche 
Maßstab.“
   erh a rd h. bellerm a nn

Personal 

von der ausbildung bis zur rente

1.695 angestellte 
408 beamte
152 nachwuchskräfte
47 Personen in altersteilzeit
49 freigestellte
236 versorgungsempfänger

Unsere Ausbildungsberufe:
•		Dualer	Studiengang		 		 	 	

„Sozial	versicherungsrecht	(LL.B)
•	 Sozialversicherungsfachangestelle	–	
 fachrichtung gesetzliche    

renten versicherung 
•	 Kauffrau	und	Kaufmann	für			 	 	

büro management
•	 Köchin	und	Koch
•	 Medizinische	Fachangestellte	

arbeits- und dienstunfähigkeit
dienstreisemanagement
familienkasse
Gehaltsstelle
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team Personalservices

Im Team Personalservices angekommen 
findet hier die Betreuung im laufenden 
 Arbeitsalltag statt. Ob Teilzeit, Elternzeit, 
Telearbeit, Stellenausschreibungen und Be-
förderungen oder Urlaub, Arbeitsbefreiung 
und Arbeitsverträge. Jede kleine und auch 
große Herausforderung wird angenommen 
und bewältigt.

mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
am stichtag 31.12.2017
 

team PersonalabrechnunG

Von Beginn ihrer Beschäftigung in unserem 
Haus an ist selbstverständlich das Team Per-
sonalabrechnung für unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter tätig.

Hier werden neben der monatlichen Ent-
gelt- und Bezügezahlung auch die zahlrei-
chen Dienstreisen unserer Beschäftigten 
bearbeitet. 

Kindergeldzahlungen, Vermögenswirksame 
Leistungen und die Bearbeitung von Arbeits-
unfähigkeitsmeldungen gehören ebenso 
dazu wie Tarif- und Besoldungsanpassun-
gen, Zulagenzahlungen und die Berechnung 
des Krankengeldes.

Diese jungen Menschen wurden Teil der 
152 Nachwuchskräfte in insgesamt vier 
verschiedenen Ausbildungsrichtungen und 
einem Studiengang an unseren vier Stand-
orten in drei Bundesländern.

Um die vielfältigen Aufgaben der Deutschen 
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg 
kennenzulernen, starten unsere Neu-
ankömmlinge mit einem „Aktiven Tag“. Im 
Jahr 2017 erhielten unsere Nachwuchs-
kräfte einen Einblick in das Berufsförde-
rungswerk in Mühlenbeck. Die vielfältigen 

Rehabilitationsmaßnahmen, Wiedereinglie-
derungsmöglichkeiten in den Beruf und die 
fürsorgliche Betreuung der Rehabilitanden 
hat den jungen Menschen einen Blick über 
den Tellerrand geboten, bevor die Ausbil-
dung dann richtig los ging.

Im Jahr 2017 konnten die Sozialversiche-
rungsfachangestellten und die Studierenden 
aus dem Einstellungsjahr 2014 ihre Ausbil-
dung erfolgreich abschließen.

Damit waren diese jungen Menschen 
weiter hin ein Teil der insgesamt 2.351 Kopf 
 starken Mannschaft der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg und sind 
von dem Team Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung an das Team Personal services über-
geben worden. 

Von der Ausbildung bis zur Rente – ein 
 Berufsleben in der Deutschen Rentenver-
sicherung Berlin-Brandenburg beginnt 
und endet in der Abteilung Personal. 

Die Abteilung Personal begleitet alle Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter von ihrem 
 Berufsstart als Nachwuchskraft in das Be-
rufsleben bis hin zum Eintritt in die Rente 
oder in die beamtenrechtliche Versorgung.

Die Stationen dieses Weges waren auch im 
Jahr 2017 vielfältig.

team aus-, fort- und 
 weiter bildunG

Aus insgesamt 475 Bewerbungen haben wir 
für das Jahr 2017 20 Studierende (Bachelor)
und 30 Sozialversicherungsfachangestellte
ausgewählt und eingestellt.

Um geeignete Kandidaten für unser Haus 
zu finden, wird ein vierstufiges Auswahlver-
fahren durchgeführt. Zwei Kommissionen 
begleiten das Verfahren. Diese bestehen aus 
Vertretern der Abteilung Personal, Perso-
nalratsmitgliedern, der Gleichstellungsbe-
auftragten und Vertretern der Abteilungen 
Rente und Versicherung sowie Rehabilita-
tion und Gesundheitsförderung.

Die besten 50 Bewerberinnen und Bewerber 
wurden zur feierlichen Vertragsunterzeich-
nung kurz vor Weihnachten am 19.12.2017 
eingeladen. Damit Eltern, Großeltern, Ehe- 
und Lebenspartner wissen, wo ihre Kinder, 
Enkel, Frauen und Männer in naher Zukunft 
lernen und arbeiten werden, sind auch die 
Familienangehörigen zu dieser Veranstal-
tung herzlich eingeladen.

Personal

475 bewerbungen 
 wurden im Jahr 2017 eingereicht.

2.351 menschen sind 
bei der deutschen rentenversicherung 
berlin-brandenburg beschäftigt.

UNSERE AUSBILDUNGS-
BERUFE

•	Dualer studiengang   
sozialversicherungsrecht (ll.b)

•	sozialversicherungsfachangestellte /  
fachrichtung gesetzliche renten-
versicherung

•	Kauffrau und Kaufmann für 
 büromanagement

•	Köchin und Koch
•	Medizinische fachangestellte

 angestellte 
1.695

 beamte  408

 versorgungs-
empfänger  236

 nachwuchs-
kräfte  152

 freigestellte 
 mitarbeiter  49

 Personen in 
alters teilzeit  47

Start ins Studium – Bachelors 2017 am 24.9.2017
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Aus acht Bereichen sind weitere Arbeits-
pakete mit zukunftsweisenden Maßnahmen 
in Bearbeitung.
Beispielhaft seien hier die wichtigsten ge-
nannt:

•	Führungskräfteentwicklungsprogramm
•	Führungskräftefeedback
•	Einführung eines Würdigungsverfahrens
•	Hospitationsleitfaden
•	Wissenstransfer
•	Gewinnung von Fachdozenten
•	Einführung von Tätigkeits- und Kompe-

tenzprofilen in den Rehabilitations-
kliniken

•	Einführung des Entwicklungsdialogs  
in den Rehabilitationskliniken

•	Einführung einer elektronischen Zeit-
erfassung in den Rehabilitationskliniken

•	Steigerung der Arbeitgeberattraktivität
•	Konzept zur Verbesserung des Raum-

klimas
•	Gesundheitsaktivierung
•	Weiterentwicklung des Kommuni kations-

konzepts    

Wenn sich das Berufsleben einer Beamtin 
oder eines Beamten der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg dem 
Ende nähert, kümmert sich das Team Per-
sonalservices der Abteilung Personal auch 
weiter hin um die ehemaligen Kolleginnen 
und Kollegen.

Im Jahr 2017 haben wir insgesamt 236 Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger betreut.

Auch mit den Präventionswochen in unserer 
Rehabilitationsklinik Lautergrund konnten 
wir 43 Beschäftigten helfen.

Im Rahmen des Betrieblichen Eingliede-
rungsmanagements durften wir 96 Beschäf-
tigten die Rückkehr in die tägliche Arbeit 
erleichtern.

Besonders für schwerbehinderte Menschen 
werden zahlreiche Empfehlungen zur Ein-
richtung leidensgerechter Arbeitsplätze und 
-bedingungen umgesetzt, so dass wir die ge-
setzliche Quote von 5 Prozent im Jahr 2017 
deutlich überschreiten konnten.
 
Mit all diesen Maßnahmen ist es uns im Jahr 
2017 gelungen, den Deutschen Unterneh-
menspreis Gesundheit zu gewinnen.

team Grundsatz, strateGie  
und steuerunG

Wenn es um Grundsätzliches im Arbeits- 
und Berufsleben, um neue Personalent-
wicklungskonzepte, Stellenbewirtschaftung 
und Stellenbewertung oder die Technik in 
der Abteilung Personal geht, tritt das Team 
Grundsatz, Strategie und Steuerung auf den 
Plan. 

Hier werden in Zusammenarbeit mit den 
anderen Abteilungen des Hauses und den 
Interessenvertretungen die Grundsteine für 
die tägliche Arbeit in Form von Dienstver-
einbarungen und Dienstanweisungen gelegt.

Auch die Weiterentwicklung der aus dem 
INQA-Audit heraus identifizierten Entwick-
lungsfelder wird mit dem Projektbüro des 
Folgeprojekts „Wir für Hier“ weiterbear-
beitet.

Selbstverständlich bleibt die Entwicklung 
und Fortbildung auch für Führungskräfte 
ein Thema.

So haben 515 unserer Führungskräfte z.B. 
an den Job Family Workshops, an zwei Füh-
rungskräftetagen, vier Veranstaltungen zum 
sogenannten „Dialog am Morgen“ mit der 
Geschäftsleitung und an der aus vier Mo-
dulen bestehenden Seminarreihe für neue 
Führungskräfte teilgenommen.

team betriebliches 
 GesundheitsmanaGement

Wer viel leistet, sollte auf die Gesundheit 
 achten. Hier tritt unser Team Betriebliches 
Gesundheitsmanagement in den Vorder-
grund. Mit zahlreichen BGM Maßnahmen, 
die unsere Beschäftigten auf freiwilliger 
 Basis nutzen können, unterstützen wir sie 
bei der Erhaltung ihrer Gesundheit.

Insgesamt 31 Beschäftigte haben die Ergo-
nomielotsenausbildung absolviert, 93 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer Vorträge zum 
Familienservice gehört und 111 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter unsere Gesundheits-
kurse besucht. 

56 Beschäftigte haben unsere Brückentags-
betreuung wahrgenommen, 177-mal  haben 
wir Grippeschutzimpfungen vorgenommen.

Zum Beispiel hat das Team Personalabrech-
nung der Abteilung Personal in insgesamt 
971 Fällen Kindergeld gezahlt.

Mit Beendigung der Ausbildung ist aber nicht 
Schluss mit dem Lernen. Hier kommt wieder 
das Team Aus-, Fort- und Weiterbildung ins 
Spiel. Die internen Weiterbildungsangebote 
bieten den Beschäftigten gute Möglichkeiten, 
um sich individuell für die Herausforderun-
gen des Arbeitsalltages zu qualifizieren. Die 
Deutsche Rentenversicherung Berlin-Bran-
denburg legt großen Wert auf die Weiter-
bildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. An insgesamt 5.848 Tagen haben sich 
unsere Beschäftigten in den verschiedensten 
fachbezogenen Bereichen  intern und extern 
weitergebildet.

Um den Beschäftigten auch Aufstiegschan-
cen zu bieten, wird regelmäßig der Vorbe-
reitungslehrgang zum gehobenen Dienst 
angeboten.

Die Prüflinge des Lehrganges am Sitz Frank-
furt (Oder) absolvierten im Jahr 2017 die 
Abschlussprüfung zum Geprüften Sozialver-
sicherungsfachwirt. Alle 16 Teilnehmenden 
konnten den Lehrgang erfolgreich beenden. 
Ihnen wurden von der Geschäftsführung 
am 20.7.2017 die Zeugnisse in einem feier-
lichen Rahmen übergeben. 

in 971 fällen 
wurde kindergeld gezahlt.

236 versorgungsempfängerinnen 
und  versorgungsempfänger werden  betreut.

BRÜCKENTAGSBETREUUNG – 
WAS SOLL DAS DENN SEIN?

oftmals sind an den sogenannten 
brücken tagen zwischen feiertag und 
wochenende Kitas geschlossen, die 
schülerinnen und schüler haben frei. 
nicht alle eltern haben aber die Mög-
lichkeit, an diesen tagen zu hause zu 
bleiben. 

so entstand die Idee einer Kinder-
betreuung in den Dienstgebäuden 
unseres hauses. während die eltern 
ihrer  arbeit nachgehen konnten, sind 
ihre Kinder mit ihren betreuern auf 
welt reise gegangen und haben die 
Kontinente entdeckt.

16 Teilnehmer 
haben den Fort-
bildungslehrgang 
erfolgreich 
 beendet.

Der Deutsche 
Unternehmens-
preis Gesundheit 
für die Deutsche 
Rentenversiche-
rung Berlin- 
Brandenburg 
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