Grusswort

Liebe Leserinnen und Leser,
der Geschäftsbericht zeigt, wie sich unser
Haus 2018 entwickelt hat. Er gibt einen
Einblick in unsere Organisationsstrukturen,
unsere Geschäftszahlen und unsere inhalt
liche Arbeit. Unsere inhaltliche Arbeit macht
an Abteilungsgrenzen schon lange nicht mehr
Halt. Deshalb beschreiben wir d
 ieses Jahr –
ausgerichtet an unserem Leitbild – unseren
Auftrag, unsere Ausrichtung und die Werte,
die unserer Arbeit zugrunde liegen. Seien
Sie gespannt darauf, wie unsere Abteilun
gen gemeinsam unser Leitbild zum Leben
erwecken.
2018 stand in der Rentenversicherung die
Umsetzung einer der großen sozialpoliti
schen Reformen dieser Legislaturperiode
im Fokus: Mit dem Bundesteilhabegesetz
(BTHG), das am 29.12.2016 verkündet
wurde und stufenweise bis zum 1.1.2023 in
Kraft tritt, soll ein modernes und leistungs
fähiges Rehabilitations- und Teilhaberecht
geschaffen werden. Dabei geht der Gesetz
geber neue Wege. Rentenversicherungs
träger und Träger der Grundsicherung für
Arbeitsuchende sind aufgefordert, innova
tive Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsle
ben zu entwickeln. In Modellvorhaben sollen
bis 2022 neue Methoden erprobt werden,
um einer drohenden Behinderung oder Er
werbsminderung so früh wie möglich ent
gegenzuwirken. Vor allem soll die Zusam
menarbeit der Sozialversicherungsträger im
Bereich der medizinischen und beruflichen
Rehabilitation verbessert werden, damit
wichtige Belange der Versicherten nicht an
Institutionengrenzen scheitern.
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Die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg hat verschiedene Modell
vorhaben zur Verbesserung der Präventions
inanspruchnahme eingereicht und beteiligt
sich darüber hinaus als Verbund- und Koope
rationspartner an rechtskreisübergreifen
den Projekten. So werden wir mit unserem
Modellvorhaben „PINA“ die bislang nur ge
ringe Inanspruchnahme von Präventionsleis
tungen der Rentenversicherung aktiv ange
hen. Kern des Vorhabens ist die Entwicklung
und Erprobung eines in seiner Ausgestaltung
konsequent und flexibel auf die Bedürfnisse
der Versicherten und Unternehmen ausge
richteten Präventionsangebots, welches zur
Motivation der Betriebe zudem eine Aus
gleichzahlung für den Ausfall teilnehmender
Mitarbeiter umfassen soll.
Ein wichtiges Anliegen der Deutschen
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg ist
es, durch Rehabilitationsmaßnahmen zur
Vermeidung der Entstehung chronischer
Erkrankungen bei Kindern und Jugend
lichen – und damit zur Sicherung der spä
teren Erwerbsfähigkeit und der Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben – beizutragen.
Durch gezielte Maßnahmen zur Förderung
der Kinder- und Jugendlichenrehabilitation,
insbesondere durch eine breite Öffentlich
keitskampagne in den Print- und Online
medien konnte der Bekanntheitsgrad dieser
Leistung der Rentenversicherung bei Eltern,
Kindern und Jugendlichen, Kinderärztinnen
und -ärzten sowie öffentlichen Institutionen
gestärkt und die Antragszahlen deutlich ge
steigert werden. 2019 knüpfen wir daran an,
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indem wir im Rahmen des gemeinsamen
Projektes MiMi-Reha Kids zusammen mit
der Deutschen Rentenversicherung Nord
und dem Integrationslabor Berlin des EthnoMedizinischen Zentrum e.V. die mehrspra
chigen Informationsangebote in der Region
Berlin-Brandenburg sowohl für Kinder als
auch für Erwachsene mit Migrationshinter
grund ausbauen, um speziell Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund
den Weg in die medizinische Rehabilitation
zu erleichtern.

und 2 empfohlene Rehaklinik. Hierfür erhielt
die Rehaklinik Hohenelse die Auszeichnung
„Beste Empfehlung Reha bei Diabetes Typ
1 und Typ 2“. Unsere Rehabilitationsklinik
Lautergrund in Bad Staffelstein feierte 2018
ihr 60-jähriges Bestehen und damit eine
jahrzehntelange erfolgreiche Rehabilitations
geschichte. Die Klinik führte zu diesem Anlass
ein wissenschaftliches Symposium durch, bei
dem sich knapp 200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Medizin und Forschung zu
Fachthemen austauschten.

Besonders stolz sind wir auf unsere K
 liniken.
Unsere Rehabilitationsklinik Hohenelse
in Rheinsberg ist im Ergebnis der Ärzte
umfrage für das Magazin „Vorsorge & Reha
2019/2020“ die von Berliner Ärztinnen und
Ärzten sowie Sozialdienstmitarbeiterinnen
und -mitarbeitern am häufigsten für die
stationäre Rehabilitation bei Diabetes Typ 1

Für die verantwortungsvolle und zuverläs
sige Erfüllung unserer gesetzlichen Aufga
ben danken wir den Mitgliedern der Selbst
verwaltung und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Deutschen Rentenversiche
rung Berlin-Brandenburg.
Frankfurt (Oder), den 30.6.2019

Stefan Moschko

Christian Hoßbach

Sylvia Dünn

Christian Wolff
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Unser
Auftrag
Wir bieten 
Sicherheit. Darauf
können Sie sich
verlassen!

Die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg ist als regionaler Renten
versicherungsträger wichtiger 	Teil des sozialen Sicherungssystems in Deutschland.
Wir sind der verlässliche Partner bei Alterssicherung, P
 rävention und Rehabilitation.
Mit unseren Leistungen tragen wir wesentlich zur Lebensstandardsicherung u
 nserer
Versicherten, Rentnerinnen und Rentner bei. U
 nser Handeln sichert nachhaltig die
finanzielle Stabilität und Wirtschaftlichkeit der Rentenversicherung. Jede Abteilung
und jeder Bereich trägt seinen Teil dazu bei.

die Selbstverwaltung:
Versicherte und Arbeitgeber bestimmen mit

Die gewählten Selbstverwalterinnen und
Selbstverwalter der Deutschen Rentenversi
cherung Berlin-Brandenburg vertreten die
Interessen der Versicherten, Rentner und
Arbeitgeber. Sie stellen in vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung die
sachgerechte Verwendung der Beitragsgelder
der Versicherten und Arbeitgeber sicher.
Dieser Einsatz ist ein Einsatz im Ehrenamt
und so auch ein stückweit gelebte Demo
kratie. Die Selbstverwaltungsorgane – die
Vertreterversammlung und der Vorstand –
sind jeweils paritätisch mit Mitgliedern der
Versicherten- und der Arbeit
g eberseite
besetzt. Diese Sozialpartnerschaft ist ein
Erfolgsmodell der Sozialversicherungen und
ein Garant für den sozialen F
 rieden. Im Be
richtsjahr waren die weiter voranschreitende
demografische Entwicklung, hausinterne
Maßnahmen auf dem Weg zur Digitalisie
rung und der neue Rentenpakt die großen
Herausforderungen, die die Arbeit der Selbst
verwaltung bestimmt haben.

Christoph Halter (Mitglied
der Selbstverwaltung):
„Ehrenämter muss man
annehmen, ganz Deutschland lebt davon.“
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lung waren, wie in den Jahren zuvor, der
Rechnungsabschluss des Vorjahres und der
Haushaltsplan des kommenden Jahres. Die
Vertreterversammlung hat in ihrer Sitzung
den Haushaltsplan für das Jahr 2019 mit
einem Volumen von 12,4 Milliarden Euro
beschlossen. Das ist ein Zuwachs um 1,2 %
im Vergleich zum Vorjahr und entspricht an
nähernd dem Landeshaushalt des Landes
Brandenburg, der 2019 ein Gesamtvolumen
von rund 12,5 Milliarden Euro aufweist.

Vertreterversammlung

Vorstand

Gruppe der
Versicherten

Gruppe der
Arbeitgeber

Gruppe der
Arbeitgeber

Ausschüsse der
Vertreterversammlung
Haushalts- und Finanzausschuss
In diesem Ausschuss werden die Finanz-, Haushalts- und
Stellenplanangelegenheiten sowie Grundstücks
angele
genheiten beraten, über die in der Vertreterversammlung
zu entscheiden ist.

Rechnungsprüfungsausschuss
Gruppe der
Versicherten

Für die Vorbereitung der Beschlüsse der Vertreterversammlung über die Abnahme der Jahresrechnung und die
Entlastung des Vorstandes und der Geschäftsführerin wird
die Jahresrechnung darauf geprüft, ob Gesetz, Satzung und
die einschlägigen Richtlinien beachtet worden sind und ob
die für die Ausgaben erforderlichen Genehmigungen vorliegen.

Allgemeiner Ausschuss
In diesem Ausschuss werden all die Angelegenheiten auf
gegriffen, die nicht in die Zuständigkeit der a
 nderen Ausschüsse der Vertreterversammlung fallen, aber trotzdem
einer gesonderten Vorbereitung bedürfen.

Dirk Kuske

Elmar Stollenwerk

Stefan Moschko

Christian Hoßbach

Vorsitzender

altern. Vorsitzender

Vorsitzender

altern. Vorsitzender

Die insgesamt 30 Mitglieder der Vertreter
versammlung haben im Jahr 2018 zweimal
getagt, am 7. 6. 2018 in Frankfurt (Oder) und
am 13. 12. 2018 in Berlin.
In der sogenannten „Sommersitzung“ der
Vertreterversammlung war das Grußwort
der Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege
und Gleichstellung, Dilek Kolat, ein besonde
rer Höhepunkt und zugleich Auftakt für eine
noch engere Zusammenarbeit von Politik
und Rentenversichrung im Bereich Rehabi
litation zum Wohle unserer Versicherten in
der Region Berlin und Brandenburg. Dilek
Kolat betonte ausdrücklich die gesellschafts
politische Bedeutung und Wichtigkeit eines
bedarfsgerechten Rehabilitationsangebots.
Sie machte deutlich, dass Gesundheit bereits
mit gezielten Präventionsmaßnahmen be
ginne, für die man werben und über die man
ständig informieren müsse.

Die insgesamt acht Mitglieder des Vorstandes
haben im Jahr 2018 sechsmal getagt. Im Vor
stand hat es im Berichtsjahr einen Wechsel
auf der Versichertenseite gegeben. Rainer
Döring hat nach 25 Jahren seine ehrenamt
liche Tätigkeit beendet und wird dafür mit
der Verdienstmedaille der Deutschen Renten
versicherung geehrt. Die Nachfolge hat Mirko
Köpke angetreten, der zuvor stellvertretendes
Mitglied im Vorstand war.

Die wichtigsten Tagesordnungspunkte in
der „Wintersitzung“ der Vertreterversamm

Die „Sommersitzung“ des Vorstandes fand
turnusgemäß in einer unserer beiden Reha
bilitationskliniken statt, in diesem Jahr in
der Rehabilitationsklinik Lautergrund in Bad
Staffelstein. Dort wurden die Wirtschafts
pläne der beiden Kliniken sowie die großen
Informationskampagnen zur Kinder- und
Jugendrehabilitation und zur Prävention

ausführlich beraten. In den anderen Sitzun
gen standen u.a. aktuelle Gesetzesvorhaben,
die Digitalisierung sowie die Vergabe von
Leistungen und Aufträgen im Mittelpunkt. So
hat der Vorstand unter anderem die Beschaf
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Ausschüsse des
Vorstands
Personal- und Allgemeiner Ausschuss
In diesem Ausschuss wird der Stellenplanentwurf erörtert.
Dies dient dazu, die Beschlussfassung des Vorstands vorzubereiten. Sofern erforderlich, werden darüber hinaus
auch weitere personelle oder allgemeine Themen beraten.

Finanz-, Bau- und Rehabilitationsausschuss
Der Finanz-, Bau- und Rehabilitationsausschuss befasst
sich mit Fachthemen bzw. Fachvorlagen aus den Abteilungen Unternehmensservices sowie Rehabilitations- und Gesundheitsförderung und erörtert diese in Vorbereitung auf
entsprechende Beschlussfassungen durch den Vorstand.

fung neuer Computer und Bildschirme sowie
als eine der betrieblichen Gesundheitsmaß
nahmen den Kauf von höhenverstellbaren
Tischen beschlossen.
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Aufklärung und B
 eratung
der Öffentlichkeit –
das ist unser Auftrag

Um uns als Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg in der Öffentlichkeit
bekannt zu machen, nutzt der Bereich Un
ternehmenskommunikation verschiedenste
Mittel: Messeveranstaltungen, Pressearbeit,
soziale Medien und Broschüren sind nur ei
nige davon. Was haben wir im Einzelnen im
Jahr 2018 geleistet?
Jeder hat Anspruch auf Auskunft und Bera
tung über seine Rechte und Pflichten nach
dem Sozialgesetzbuch. Und so gehört es zu
den vorrangigen Aufgaben der Deutschen
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg,
über die gesetzliche Rentenversicherung
aufzuklären und über alle mit der gesetz
lichen Rentenversicherung im Zusammen
hang stehenden Fragen zu beraten.

Informationsbroschüren

Kinderreha im Fokus

Ein wichtiges Instrument dabei sind die
I
n formationsbroschüren der Deutschen
Rentenversicherung. Über den Bereich Unternehmenskommunikation, die Auskunfts- und
Beratungsstellen der Deutschen Renten
versicherung Berlin-Brandenburg, die Versi
chertenältesten und die Versicherungsämter
des Landes Brandenburg sowie anlässlich
einer Vielzahl von Vortragsveranstaltungen,
Messen und Informationsständen haben wir
der Öffentlichkeit im Jahr 2018 etwa eine
Viertel Million Broschüren der „Informations
reihe Rentenversicherung“ kostenlos zur
Verfügung gestellt.

Die Gesundheit von Kindern und Jugend
lichen stand im Jahr 2018 ganz besonders
im Fokus der Öffentlichkeitsarbeit. Schließ
lich sind sie die Versicherten von morgen
und damit unsere künftigen Kunden. Aus
diesem Grund war und ist es uns ein be
sonderes Anliegen, eine in der Öffentlich
keit r elativ unbekannte Leistung der gesetz
lichen Rentenversicherung, die Kinder- und
Jugend
lichenrehabilitation, bekannter zu
machen. Dafür wurden Plakate und Anschrei
ben entworfen und Informationsmappen
an alle Kinderärzte im Land Brandenburg
und Berlin versandt. Kontakte mit verschie
densten Institutionen, denen das Wohl von
Kindern und Jugendlichen am Herzen liegt,
wurden geknüpft.

Kundenzeitschrift		
„zukunft jetzt“
Die Zeitschrift „zukunft jetzt“ ist die Kunden
zeitschrift aller Träger der Deutschen
Rentenversicherung. Sie erscheint viermal
jährlich und informiert Versicherte, Rentne
rinnen und Rentner nicht nur über Aktuelles
aus der gesetzlichen Renten
versicherung,
sondern auch über Fragen der Altersvor
sorge und Rehabilitation. U
 nsere Kunden
zeitschrift präsentiert sich seit 2018 in
neuem Design, und das nicht nur in der
Print-Ausgabe sondern auch im Online-
Portal.

Unsere Werbemaßnahmen sollten auch im
Stadtbild zu sehen sein, deshalb wurde eine
Litfaßsäulenkampagne durchgeführt. In-AppWerbungen wurden geschaltet, wir waren
bei Google-Adwords zu sehen. Auch mit ver
schiedensten Printmedien haben wir zusam
mengearbeitet. So sind unsere informativen
Artikel und Sonderausgaben in der Berliner
Zeitung, der Märkischen Oderzeitung, dem
Berliner Kurier und der BZ erschienen.
Resultat unserer Bemühungen: Die Antrags
zahlen der Kinderreha stiegen im Vergleichs
monat Oktober auf 177%.

Interne Revision:
Qualitätssicherung durch
Selbstkontrolle
Die Interne Revision trägt als unabhängi
ger und objektiver Bereich dazu bei, den
Auftrag der Deutschen Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg zu erfüllen. Hier prüfen
wir zum Beispiel Vorgänge aus den Gebie
ten Rente, Versicherung und Beitrag sowie
Rehabilitation und Gesundheitsförderung.
Dabei geben wir Hinweise, um die Qualität
der Arbeit zu sichern und weiter zu steigern
sowie erkannte Risiken zu minimieren. Der
Bereich Interne Revision empfiehlt nicht
nur Maßnahmen in Einzelfällen, sondern
wirkt auch darauf hin, dass Verfahren ins
gesamt optimiert werden. Davon profitieren
am Ende unsere Versicherten sowie Rentne
rinnen und Rentner. Nur wenn die internen
Abläufe der Deutschen Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg sicher, wirtschaftlich,
rechtmäßig aber auch zukunftsorientiert
ausgestaltet sind, kann sie mit ihren Leistun
gen zum Wohle der Versichertengemeinschaft
beitragen und mit deren Geldern verantwor
tungsvoll wirtschaften. Deshalb überprüft die
Interne Revision auch die Abläufe und Auf
gabenerledigung aller internen dienstleisten
den Bereiche des Hauses.

Vom Bereich Unternehmenskommunikation
werden für jede Ausgabe der Kundenzeit
schrift speziell zu Themen der Deutschen
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg die
Seiten „hier und jetzt“ gestaltet.

Outfit unserer
Werbekampagne

„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.

130.000

Etwa
Exemplare –
das ist die Auflage der Kundenzeitschrift.
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Wir sichern nachhaltig
finanzielle Stabilität und
Wirtschaftlichkeit – 
Abteilung Unternehmensentwicklung

Die Motivation, etwas zu ändern und zu ver
bessern, kennen wir aus unserem persön
lichen Alltag. Geht es zum Beispiel um die
eigene Gesundheit und Fitness, planen wir
aktiv zu sein, uns gesund zu ernähren, genü
gend zu schlafen, richtig zu atmen. Wir mes
sen und tracken unsere Herzfrequenz, den
Kalorienverbrauch, die Schlafqualität mit
Hilfe von Tools, wie vielleicht mit einer Smart
Watch oder einem Fitnessband. Apps und
Dashboards unterstützen uns auf dem Weg
zum festgesetzten Ziel, zerlegen komplexe
Daten und zeigen uns anschauliche Auswer
tungen der verschiedenen Messgrößen. Wir
klicken intuitiv auf Diagramme und Tabel
len und erfahren, wie alles ineinander greift.
Wir verfolgen unsere Ergebnisse und planen
danach die weiteren Schritte, um unser Ziel
zu erreichen oder wollen noch besser wer
den. Auf Plattformen teilen wir unsere Er
fahrungen, Erfolge und Tipps. Im Austausch
können wir unsere Ergebnisse mit denen
der Community-Partner vergleichen und uns
selbst besser einschätzen oder anspornen
lassen.

Ein gutes Controlling
bringt uns Klarheit
Andrea Hente (Controlling und Berichtswesen):
„Mit einer neuen Software zur Erstellung von Berichten
können wir Informationen aus unseren Datenbanken und
Statistiken abrufen und in Form von Tabellen darstellen.
So können wir nicht nur schneller auf A
 nforderungen aus
den verschiedenen Abteilungen und Bereichen r eagieren,
sondern den Inhalt einheitlich und übersichtlich gestalten.“
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In gleicher Weise funktionieren Optimie
rungsprozesse in der Arbeitswelt, auch bei
der Deutschen Rentenversicherung BerlinBrandenburg. Hier sind die anderen Renten
versicherungsträger Community-Partner. Ist
wirtschaftliches Handeln unser Ziel, messen
wir Finanz- und Leistungskennzahlen, ver
gleichen uns mit den anderen Rentenversi
cherungsträgern und stellen unsere Ergeb
nisse immer wieder auf den Prüfstand. Das
diesen Prozess unterstützende Benchmar
king-Tool haben die Rentenversicherungs
träger selbst entwickelt. Neben der seit
Jahren kontinuierlichen inhaltlichen Weiter
entwicklung dieses Tools gewann im Jahr
2018 die Datenvisualisierung der Berichte
an Bedeutung, indem das Berichtsdesign
den International Business Communication
Standards (IBCS®) folgte.
Die IBCS® sind praktische Regeln für die
Gestaltung verständlicher Berichte und
Präsentationen in Bezug auf ihre inhalt
liche Konzeption, visuelle Wahrnehmung
und die semantische Vereinheitlichung. In
den trägerindividuellen Berichten aus dem
Controlling und Berichtswesen wurden die
IBCS® ebenfalls umgesetzt, das heißt: Bot
schaften vermitteln, die semantische Nota
tion anwenden (Gleiches gleich darstellen),
die Informationsdichte erhöhen, die visu
elle Integrität sicherstellen (richtige Daten
richtig darstellen), die geeignete Visuali

sierung wählen, Überflüssiges vermeiden,
Inhalte gliedern. So sollen unsere Berichte
ohne Mühe verstanden werden und in gute
Entscheidungen auf dem Weg zum Ziel um
gesetzt werden.
Neben der Einführung dieses Gestaltungs
konzepts für die Produkte des Controlling
und Berichtswesen (Berichte, Statistiken,
Präsentationen) haben wir uns auch dem
Megatrend Digitalisierung gestellt. Unser
Software-Tool Crystal Reports wurde auf
einen besseren Stand gebracht (Update,
Schulung, Berichtsumstellung), um das
wachsende Auftragsvolumen an Ad-hoc-
Berichten und Standardberichten schnell
und flexibel bewältigen zu können.
Übrigens: Das Kapitel „Zahlen und Fakten“
konnte nur aufgrund der hervorragenden
Arbeit der Abteilung Unternehmensentwick
lung entstehen.
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Rente ist unser Kerngeschäft
Die gesetzliche Rente ist für die meisten
Menschen in Deutschland das wichtigste
Standbein der Altersversorgung und -vor
sorge. Ein vollständiges Versicherungskonto
und eine korrekt berechnete Rente sind das
Aushängeschild für die Deutsche Renten
versicherung Berlin-Brandenburg. Die Ab
teilung Rente und Versicherung ist deshalb
der Garant für die Erfüllung unseres Kern
geschäfts.

Freiwillige Zusatzbeiträge
liegen weiter im Trend
Versicherte, die eine Altersrente vor der Voll
endung der für sie maßgeblichen regulären
Altersgrenze in Anspruch nehmen möch
ten, müssen in der Regel eine Minderung
ihrer Rente in Kauf nehmen. Die gesetzliche
Rentenv ersicherung bietet Versicherten,
die das 50. Lebensjahr vollendet haben, die
Möglichkeit, diese Minderung teilweise oder
vollständig auszugleichen, indem sie Beiträge
nachzahlen. Wie hoch dieser Beitragsauf
wand für den einzelnen Versicherten ist, wird
individuell berechnet. Wir erteilen dafür auf
Antrag besondere Rentenauskünfte, in denen
die Höhe der Rentenminderung zum geplan
ten Rentenbeginn und die Summe dargestellt
ist, die der bzw. die Versicherte zum Ausgleich
aufbringen müsste. Die Versicherten haben
die Möglichkeit, diese Summe einmalig oder
in Raten von bis zu zwei Teilzahlungen im
Kalenderjahr zu zahlen. Diese nachgezahlten
Beiträge werden bei der späteren Renten
berechnung als Zuschläge an Entgeltpunkten
berücksichtigt. Dieses Modell ist für unsere
Versicherten aus verschiedenen Gründen
attraktiv: Zum Einen bietet es hohe Flexibili
tät bei der Planung des eigenen Ruhestandes,
denn die Zahlung der Beiträge verpflichtet
nicht zu einem vorzeitigem Rentenbeginn.

Zum Anderen ist die durchschnittliche Ren
dite aus den Beitragszahlungen mit 2 bis 4 %
im Vergleich zu den am Kapitalmarkt verfüg
baren Rentenprodukten hoch.
2018 wurden in 248 Fällen Beiträge zum
Ausgleich einer Rentenminderung an die
Deutsche Rentenversicherung Berlin-Bran
denburg gezahlt. Die Gesamthöhe der Ein
zahlungen belief sich auf fast 6 Millionen
Euro und hat sich damit im Vergleich zum
Geschäftsjahr 2016 mehr als verdoppelt. Die
Zahlen für das erste Quartal 2019 sprechen
dafür, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Herausforderung 		
Flexirentengesetz
Mit dem Flexirentengesetz wurde ab dem
1.7.2017 das bisher geltende Hinzuver
dienstrecht mit den starren Hinzuverdienst
grenzen komplett neu geregelt. Für Renten
neuzugänge gilt: Hinzuverdienste zur Rente
werden jetzt jährlich, nicht mehr monatlich
betrachtet. Die Einkommens
verhältnisse
orientieren sich an einer einheitlichen Hin
zuverdienstgrenze von 6.300 Euro jährlich.
Wird diese Hinzuverdienstgrenze über
schritten, besteht nur noch Anspruch auf
eine Altersteilrente. Neu ist auch, dass der
Hinzuverdienst im Wege einer Prognose
ermittelt und der Renten
berechnung zu
Grunde gelegt wird. Die Überprüfung der
tatsächlichen Verhältnisse erfolgt zum 1.Juli
des Folgejahres durch eine sogenannte
Spitzabrechnung. Diese Überprüfung war
zum 1.7.2018 erstmalig vorzunehmen.
Das seit dem 1.7.2017 geltende neue Recht
gilt auch für Bestandsrenten, aus Gründen
des Vertrauensschutzes jedoch nur, wenn
es für die Berechtigten günstiger ist. Daher

5.962.642

Euro 
freiwillige Zusatzbeiträge wurden gezahlt.
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haben wir für diese Fälle sowohl zum
1.7.2017 als auch zum 1.7.2018 eine soge
nannte Günstiger
prüfung vorgenommen.
So ist gewährleistet, dass kein Versicherter
durch die Anwendung des Gesetzes benach
teiligt wird.
Neu war auch, dass mit dem Flexirentenge
setz Berechtigten die Möglichkeit eingeräumt
wurde, unabhängig von einem Hinzuver
dienst die Höhe ihrer Teilrente frei bestim
men zu können, mindestens jedoch 10 %,
maximal 99 % der Vollrente. Hiervon wurde
rege Gebrauch gemacht. In 761 Fällen haben
wir Teilrenten berechnet.

Rentenpakt der GroSSen
Koalition – neue Aufgaben
für die Rentenversicherung
Mit der Verkündung des Rentenversiche
rungs-Leistungsverbesserungs- und Stabili
sierungsgesetzes am 4.12.2018 sind einige
politische Vorhaben aus dem „Rentenpakt“
umgesetzt worden. Ob Mütterrente II, Verlän
gerung der Zurechnungszeiten oder doppelte
Haltelinie, all das sind Themen, die uns ab
2019 beschäftigen und zu denen wir im
nächsten Geschäftsbericht Stellung nehmen
werden.

Schwerpunktthemen Rehabilitation und
Prävention – der Beitrag unserer Kliniken
Die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg betreibt zwei eigene K
 liniken:
die Rehabilitationsklinik Hohenelse am
Rheinsberger See und die Rehabilitations
klinik Lautergrund in Bad Staffelstein. Hier
ermöglichen wir unseren Versicherten,
schnell zu genesen und sich nach einer
Erkrankung oder einem Unfall wieder ins
Arbeitsleben eingliedern zu können.

Reha-Klinik Lautergrund –
modern und effizient auch
nach 60 jährigem Jubiläum
Unsere Rehabilitationsklinik Lautergrund ist
eine Fachklinik für orthopädische und unfall
chirurgische Rehabilitation mit Anschluss
heilbehandlung. Behandlungsschwerpunkte
liegen hier auf orthopädischen Erkran
kungen, Unfall- und Verletzungsfolgen, An
schlussheilbehandlungen nach Operationen
und chronischen Erkrankungen des Stützund Bewegungsapparates. Gemäß dem Leit

satz: „Die Natur ist auf unserer Seite“ helfen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Klinik unseren Versicherten, ihr Leben wie
der lebenswerter zu machen.
Unsere Klinik therapiert nach einem multi
funktionellen ganzheitlichen Behandlungs
ansatz, der von den Rehabilitanden aktive
Mitwirkung fordert. Körperliche, psychische,
soziale und berufliche Komponenten der
Gesundheitsstörung werden dabei gleichbe
rechtigt berücksichtigt.
Die Klinik ist nach QMS-REHA® erfolgreich
zertifiziert. Diese Qualitätssicherung und Zer
tifizierung basiert auf den Anforderungen des
Sozialgesetzbuches (§ 37 SGB IX). Auf dieser
Grundlage stellen wir sicher, dass die Reha
klinik die Qualität ihrer Arbeit nicht nur ge
währleistet, sondern auch weiter entwickelt.
Das QMS-REHA® ist ein Qualitätsmanage
mentsystem, das speziell für den Bereich
der medizinischen Rehabilitation entwickelt
wurde. Es bietet auch großen Organisatio
nen die Möglichkeit, in einem k
 urzen Zeit

5.794

Patientinnen und Patienten
wurden in unseren Reha-Kliniken behandelt.
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60 Jahre Reha-Klinik Lautergrund
was Umbau- und Umstrukturierungsmaßnahmen
im Bereich der Therapie mit sich brachte. Die ständige Weiterentwicklung des Therapiekonzeptes führte
dazu, dass 2010 ein Erweiterungsbau mit einer über
300 Quadratmeter großen Therapiehalle in Betrieb
genommen wurde. Und die Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg investierte und investiert weiter, um die Klinik an moderne Standards
anzupassen.
Angefangen hat alles mit einer Lungenheilanstalt,
die damals – im Jahr 1958 – eine der modernsten
Europas war. Die Landesversicherungsanstalt Berlin
(LVA Berlin) war nach der Teilung Deutschlands auf
der Suche nach einem neuen Standort für ihre nicht
mehr zugängliche Lungenheilanstalt im brandenburgischen Beelitz. In Lautergrund wurde sie fündig. Der
Start war jedoch holprig. Lungenkranke Berliner im
schönen Franken? Das traf vor Ort nicht überall auf
Gegenliebe. Eigene Frischwasserquellen sowie die
Kläranlage der Klinik zeugen noch heute davon, dass
alles getan wurde, um vermeintliche Ansteckungen
zu vermeiden. Die Befürchtungen waren zum Glück
unbegründet und bis heute profitiert der Tourismus
in der Region auch von der Klinik als Standortfaktor.

Ein modernes Blockheizkraftwerk, eine Solar
thermie-Anlage, ein neues Dach mit Photovoltaik
anlage und ein Erweiterungsbau mit modernen Zimmern entstanden in den Jahren 2010-2017.

Nach dem Rückgang der Tuberkuloseerkrankungen
erfolgte die Umstellung auf allgemeine Heilverfahren
und aus der „Lungenheilstätte Schwabthal“ wurde
1967 das „Sanatorium Lautergrund“. Die Behandlung
von Herz- und Kreislauferkrankungen stand nun im
Mittelpunkt. Mit den Krankheitsbildern in der Gesellschaft änderte sich auch die Ausrichtung der Klinik.
1975 wurde die Kurmittelabteilung mit Bewegungsbad, Wannenbädern, Massage- und Gymnastikräumen neu eingerichtet. Die Klinik – mittlerweile „Kurklinik Lautergrund – begrüßte 1979 ihren 50.000sten
Patienten. So wie die Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg heute, investierte die LVA Berlin
ebenfalls regelmäßig in die Gebäude. Nach der Generalsanierung 1985-1987 erfüllte die Klinik mit Einzelzimmern mit Nasszellen zeitgemäße Standards.

„Unsere Klinik hat sich in den 60 Jahren von einer
TBC-Heilstätte zu einer modernen Rehabilitations
klinik stetig weiterentwickelt. Im Mittelpunkt unseres
Handelns stand und steht dabei immer der Patient.
Und mit der Natur an unserer Seite ist es uns gelungen, seit 1958 weit über 100.000 Patienten im wunder
schönen Schwabthal erfolgreich zu behandeln. Unser
Anspruch ist es, fachlich immer auf der Höhe der Zeit
zu sein. Konzept und Angebot unserer Klinik werden
daher auch in Zukunft an neue Erkenntnisse und Entwicklungen angepasst. Der myofasziale Therapieansatz beispielsweise hat sich zu einem Markenzeichen
der Klinik entwickelt“, sagt Dr. Dieter Deuerling, Chefarzt der Rehabilitationsklinik Lautergrund.

Aus „Kur“ wurde „Reha“. Als Träger für Rehabili
tationsleistungen änderte die LVA Berlin den Namen der Klinik 1997 daher in „Rehabilitationsklinik
Lautergrund“. In den Jahren ab 2000 – in diesem Jahr
begrüßte die Klinik ihren 100.000 Patienten – wurde
der Schwerpunkt der Klinik neu ausgerichtet. Orthopädische Erkrankungen wurden neues Kerngebiet,

„Die Rehabilitationsklinik ist aus der Region nicht
mehr wegzudenken und hat sich auch überregional
einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet. 60 Jahre erfolgreiche Arbeit in der Rehabilitation dürfen gefeiert
werden. Mit Fachwissen, Verantwortungsbewusstsein
und viel Leidenschaft wollen wir auch weiterhin unsere
Zukunft erfolgreich gestalten“, so Deuerling weiter.
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raum Grundlagen für strukturiertes und
effizientes Handeln unter den Gesichtspunk
ten des Qualitätsmanagements zu schaffen.
Unser Qualitätsmanagement umfasst nicht
nur die Leistungen für Patientinnen und
Patienten sondern auch Transparenz der
Rehabilitationsziele für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und die Umsetzung eines ent
sprechenden Leitbilds für die Klinik.

gen, Sport- und Bewegungstherapie, Ergo
therapie, Entspannungstherapie, psycholo
gische Einzel- und Gruppentherapie sowie
Ernährungsberatung. Unsere Klinik verfügt
auch über eine Reha- und Sozialberatung, die
den Rehabilitanden eine Orientierung für die
Zukunft ermöglicht. Das Leistungsangebot
wird kontinuierlich optimiert und konsequent
weiterentwickelt.

 nschlussheilbehandlung. Der Schwerpunkt
A
liegt bei Orthopädischen Erkrankungen, Dia
betes mellitus Typ 1, Typ 2 und Sonderformen
bei Erwachsenen, sowie Folgeerkrankungen
Adipositas und Herz-Kreislauf-Erkrankun
gen. In Hohenelse orientiert sich das Behand
lungskonzept am bio-psycho-sozialen Krank
heitsmodell und den geltenden Leitlinien der
Fachgesellschaften.

Die Klinik Lautergrund verfügt über 180
Betten. Die Zimmer für die Anschlussheil
behandlung sind behindertengerecht ausge
stattet. Das Diagnosespektrum umfasst u.a.
Sonographie, EKG, Lungenfunktionsprüfung
und ein klinisch-chemisches Labor. Unsere
Rehabilitanden werden nicht nur medika
mentös behandelt, sondern erhalten auch
alle wesentlichen physikalischen Anwendun

Spezialist für Diabetes – 
Rehabilitationsklinik
Hohenelse

Unsere Rehabilitationsklinik Hohenelse ist
eine anerkannte und zertifizierte Behand
lungseinrichtung der Deutschen Diabetes
gesellschaft (DDG) für Typ 1 und Typ 2 Dia
betiker der Stufe 1.

Die Rehabilitationsklinik Hohenelse ist eine
Fachklinik der Deutschen Rentenversiche
rung Berlin-Brandenburg für orthopädi
sche und diabetologische Rehabilitation mit

Diabetesspezialist Hohenelse
für Insulin und andere Medikamente erlernen können,
ebenso wie die Blutzuckerselbstkontrolle.

Jeder hat es selbst in der Hand, das Auftreten eines
Diabetes zu verhindern oder zumindest zu verzögern.
Und zwar durch eine gesündere Lebensweise. Und genau hier setzt auch das Behandlungskonzept der Rehaklinik Hohenelse an. Unsere Klinik ist eine der wenigen Rehakliniken in Deutschland, die Diabetes auf dem
Programm hat. Unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter helfen den Patienten, ungesunde Lebensgewohnheiten zu erkennen und zeigen Möglichkeiten zu Veränderungen auf. Spezielle Schulungsprogramme geben den Betroffenen Hilfen, ihre Situation
besser zu bewältigen.
Unser geschultes und engagiertes Diabetesteam bietet
den Patientinnen und Patienten nicht nur ein strukturiertes Schulungs- und Beratungsprogramm an (dieses übrigens in getrennten Gruppen für Menschen mit
Diabetes Typ I oder II), hier werden auch individuelle
Einzelberatungen zur Insulindosisselbstanpassung
angeboten. Für Neuerkrankte ist es besonders wichtig, dass sie in unserer Klinik die richtige Spritztechnik
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Die Ernährung spielt bei Diabetes eine außergewöhnliche Rolle. Deshalb sind Ernährungsberatungen in
der Klinik eine Selbstverständlichkeit. Dabei werden
die Kostformen an verschiedene Krankheitsbilder wie
Gicht, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck oder
Gewichtsveränderung angepasst. Selbstverständlich
können unsere Patientinnen und Patienten ihr neuerworbenes Wissen in der Lehrklinik der Rehaklinik
gleich praktisch üben.
Ein weiterer wichtiger Aspekt der Betreuung in der
Klinik umfasst eine dem Alter und dem Gesundheits
zustand angepasste Bewegungstherapie und die Beratung und Wundversorgung beim diabetischen Fuß
syndrom.
Übrigens: Im Dezember 2018 ist das Magazin „Tages-
spiegel Reha und Vorsorge 2019“ erschienen. Der
Tagesspiegel bat für die Studie Berliner Ärztinnen und
Ärzte sowie die Sozialdienstmitarbeiter von Krankenhäusern, empfehlenswerte stationäre Reha
kliniken
in Deutschland für mehrere Indikationen zu nennen.
An der vom IGES-Institut wissenschaftlich begleiteten Umfrage beteiligten sich 700 niedergelassene und
Krankenhausärzte Berlins sowie Sozialdienstmitarbeiter. Die Rehabilitationsklinik Hohenelse war hierbei die
meistempfohlene Rehaklinik in der Diabetologie.

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Das Qualitätsmanagement der Klinik ist seit
2009 erfolgreich zertifiziert und erfüllt damit
die in § 20 SGB IX genannten Kriterien einer
umfassenden Qualitätssicherung. Seit 2011
erfüllt die Klinik auch die Anforderungen
des von der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation (BAR) anerkannten Qualitäts
managementsystems QMS-REHA.
In der Reha-Klinik Hohenelse erfolgt die
Diagnostik für alle Patienten in einem struk
turierten zentralen Aufnahmemanagement.
In diesem wird je nach Haupteinweisungs
diagnose eine Diagnostik mit EKG, Gefäß
status und Nervenstatus (z. B. bei Diabeti
kern) praktiziert. Zusätzlich wird nach den
Vorgaben der Landeshygieneverordnung ein
MRSA-Screening erfüllt, um frühzeitig mit
Krankenhauskeimen besiedelte Menschen zu
erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen
einzuleiten. Im Ergebnis der ärztlichen Auf
nahmeuntersuchung werden die Teilhabe
störungen erfasst und daraus gemeinsam mit
den Versicherten die funktionellen Therapie
ziele abgestimmt und auf der Therapiekarte
dokumentiert.

Der Weg zu Reha und Rente –
Unser Sozialmedizinischer
Dienst
Der Sozialmedizinische Dienst versteht sich
als Dienstleister für die Leistungsbereiche
der Deutschen Rentenversicherung BerlinBrandenburg, unsere Versicherten, Antrag
stellerinnen und Antragsteller.

bei Anträgen auf Leistungen zur medizini
schen oder beruflichen Rehabilitation und
Anträgen auf Renten wegen verminderter
Erwerbs
fähigkeit Stellung. Insbesondere
bei den h
 äufig erforderlichen Sachverhalts
ermittlungen werden die Ärztinnen und Ärzte
von über 50 Sachbearbeiterinnen und Sach
bearbeitern unterstützt. Dabei arbeitet der
Sozialmedizinische Dienst eng mit nieder
gelassenen Hausärzten, Medizinischen Dien
sten der Krankenkassen und Arbeitsverwal
tung zusammen.
Wir wollen unseren Versicherten diejenigen
Leistungen zur Rehabilitation zur Verfügung
stellen, die den größtmöglichen Nutzen ver
sprechen. Unser Ziel ist es, ein krankheits
bedingtes Ausscheiden aus dem Erwerbs
leben zu verhindern. Deshalb gewinnt es

Qualitätssicherung durch
Peer-Review-Verfahren
Volker Zibulski (stellvertretender Referatsleiter im Sozialmedizinischen Dienst): „Ein peer review (englisch von peer,
Gleichrangiger und review, Gutachten) ist ein Verfahren zur
Qualitätssicherung, das in vielen Wissenschaftsbereichen
Anwendung findet. Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung setzen dieses Instrument zum Beispiel für die Bewertung und Verbesserung der Qualität sozialmedizinischer
Gutachten ein.
Per Zufall werden fachärztliche Gutachten, die in Rentenoder Rehabilitationsverfahren erstellt wurden, ausgewählt.
Dabei kann es sich sowohl um Gutachten handeln, die von
angestellten Ärzten der Rentenversicherung erstellt wurden, als auch um Gutachten externer Gutachter, mit denen
entsprechende Vereinbarungen bestehen.
Diese Gutachten werden in anonymisierter Form von speziell
ausgebildeten Ärzten (den peers) auf Grundlage der von den
Trägern der Gesetzlichen Rentenversicherung aufgestellten
Qualitätsstandards geprüft. Nicht nur die Gutachten werden in anonymisierter Form ausgewertet, sondern auch die
peers arbeiten anonym. Dadurch wird die Unabhängigkeit
der peers garantiert. Die erstellten Prüfberichte werden regelmäßig ausgewertet und bilden eine wichtige Orientierung
für den Sozialmedizinischen Dienst bezüglich der Q
 ualität
der erstellten Gutachten und damit letztlich der sozialmedizinischen Leistungseinschätzungen.“

Insgesamt 35 Fachärztinnen und Fachärzte
nehmen zu sozialmedizinischen Fragen
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immer mehr an Bedeutung, auf berufliche
und außerberufliche Belastungen im R
 ahmen
von Präventionsmaßnahmen frühzeitig zu
reagieren.
Verhindern gesundheitlich bedingte Ein
schränkungen die weitere Tätigkeit im bis
her ausgeübten Beruf, helfen wir mit berufs
fördernden Leistungen bei der beruflichen
Neuorientierung und unterstützen zusätz
lich mit medizinischen Leistungen.

Über Anträge auf Renten wegen verminder
ter Erwerbsfähigkeit kann häufig nur nach
umfangreicher fachärztlicher Begutachtung
entschieden werden. Im Jahr 2018 haben
die Gutachterärzte des Sozialmedizinischen
Dienstes der Deutschen Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg fast 3000 Gutachten er
stellt. Mehr als 6000 Gutachten wurden bei
externen Fachärzten in Auftrag gegeben. Alle
Gutachten werden durch erfahrene sozial
medizinisch geschulte Ärzte ausgewertet.

Unser Auftrag: Wir leisten guten Service
Begleiten Sie uns auf eine Reise durch un
sere drei Servicebereiche in ihrem Einsatz
für unsere Beschäftigten, Versicherten und
Arbeitgeber. So unterschiedlich die Aufgaben
der Servicebereiche dabei auch sind, eines ist
ihnen allen gemein: Sie alle arbeiten in ihrem
Bereich dafür, dass die Deutsche Renten
versicherung Berlin-Brandenburg ihre ge
setzlichen Aufgaben und vertraglichen Ver
pflichtungen in gewohnter qualitativer und
quantitativer Art und Weise erfüllen kann.

Neue Tische für alle
Höhenverstellbare Bürotische für alle
Beschäftigten unseres Hauses – das war
das Ziel. 2100 Tische zuzüglich Zubehör
und Büroutensilien zu beschaffen, das war
schon eine Hausnummer, die unseren Bereich Beschaffung vor eine Herausforderung stellte. Aufgrund der Größenordnung
musste eine europaweite Ausschreibung
für dieses Projekt erfolgen.
Die Kolleginnen und Kollegen des Bereichs Beschaffung haben es geschafft:
Die neuen Tische werden ab Anfang 2019
in den Büros aufgestellt!

793.830
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werden. Zudem machen wir für unsere Ver
sicherten als ihr gesetzlicher Treuhänder
den sogenannten Beitragsregress (§ 119
SGB X) geltend.
Auch das Team Beschaffung gehört zu
diesem Servicebereich. Der Bereich stellt
sicher, dass alle Beschäftigten die für die
Aufgabenerfüllung notwendige Ausstattung
des Arbeitsplatzes erhalten und Dienstleis
tungen, wie die Reinigung der Büros, die
Versorgung mit Strom oder die Bewachung
der Dienstgebäude, bedarfsgerecht zur Ver
fügung stehen.

Haltestelle: Referat
Allgemeine Services
Das Haus und das Büro betreten, Licht an
schalten, den PC hochfahren – jeden Tag
führen wir gewohnte Rituale zu Beginn
eines Arbeitstages ganz selbstverständlich
durch. Die 120 Beschäftigten des Referats
Allgemeine Services s orgen dafür, dass dies
möglich ist.
Doch auch unsere Häuser und ihre Aus
stattung altern und sind im Wandel.
D eshalb sind die Beschäftigten unseres

Referats stetig in den Dienststellen un
terwegs, um Reparaturen durchzuführen,
Umzüge zu o
 rganisieren, Büromaterial zur
Verfügung zu stellen, die Post in Empfang
zu nehmen, zu verteilen und zu versenden,
Telefongespräche zu vermitteln und dafür
zu sorgen, dass der Büroalltag r eibungslos
läuft.

Haltestelle:
Referat Justiziariat
Weiter führt uns der Weg zum Referat Justi
ziariat. Die Beschäftigten hier sorgen dafür,
dass Schadensersatzansprüche unserer Ver
sicherten gegenüber Haftpflichtversicherern
oder auch Privatpersonen geltend gemacht

Poststücke
wurden versendet.
Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Haltestelle: Referat
Finanzen
Last but not least endet der Weg im Referat
Finanzen. Hier sorgen die Beschäftigten tag
täglich dafür, dass Zahlungen pünktlich aus
geführt werden, dass die Buchführung stimmt
und dass für die Überweisung der Renten
zahlungen ausreichend Mittel termingerecht
zur Verfügung stehen. Außerdem erfolgt hier
die Planung des Haushalts sowie die Über
wachung der Liquidität und der Rücklage.
Insgesamt zeigt unser kleiner Rundgang die
Fülle an Aufgaben, die tagtäglich erledigt
werden müssen, um unserem Auftrag gerecht
zu werden.

Unterwegs in Sachen Personal
Die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg legt nicht nur in ihrer Außen
wirkung großen Wert auf Verlässlichkeit bei
der Alterssicherung, in der Prävention und
der Lebensstandardsicherung.
Auch im Innenverhältnis ist es uns sehr
wichtig, dass alle unsere Beschäftigten sich
auf die Deutsche Rentenversicherung Ber
lin-Brandenburg als ihren Arbeitgeber und
Dienstherrn verlassen können. Mit einem
regelmäßigen Einkommen, einer gesunden
Arbeitsumgebung und einer verlässlichen
Gesundheitsstrategie zur Erhaltung der Ar
beitsfähigkeit können unsere 2.329 Beschäf
tigten in eine gesicherte Zukunft blicken.
Die Abteilung Personal betreut als service
orientierter Dienstleister unsere Beschäftig
ten im Angestellten- und Beamtenverhältnis,
unsere Nachwuchskräfte und nicht zuletzt
unsere Ruheständler.

2.329

Menschen sind bei der
Deutschen Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg beschäftigt.
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Unsere
Ausrichtung

Ideen werden
Wirklichkeit.

Wir sind ein zukunftsorientierter Dienstleister und ein attraktiver Arbeitgeber.
Wir optimieren kontinuierlich unsere Leistungen und entwickeln unsere Organisation
konsequent weiter. Unsere wesentlichen Handlungsfelder bilden die Sicherung der
Erwerbsfähigkeit, eine hohe Kunden- und Mitarbeiterorientierung sowie W
 irtschaftlichkeit
und Prozesse.

Junge Leute braucht das Haus! –
Ein Projekt des Bereichs Unternehmens
kommunikation
Unsere neuen
Auszubildenden

Versichertenälteste –
Selbstverwaltung als
Bindeglied zwischen
Bevölkerung und Behörde

Versicherten
älteste bei der
Schulung zum
eAntrag

Für die Deutsche Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg waren im Jahr 2018 in unserer
Region 67 Versichertenälteste ehrenamt
lich tätig. Neben unserem Auskunfts- und
Beratungsdienst punkten sie in der Praxis
mit der Beratung und Antragsaufnahme in
unmittelbarer Nachbarschaft unserer Ver
sicherten, mit viel Vertrauen, mit Zeit und
mit menschlicher Nähe – gerade wenn es
um 
Hinterbliebenenrenten und auch um
Erwerbsminderungsrenten geht.

„Versichertenälteste“
und Digitalisierung, wie
passt das zusammen?
Zunehmend engagieren sich unsere Versi
chertenältesten aber auch mit der elektroni
schen Rentenantragsaufnahme im eAntragsVerfahren auf dem Weg ins digitale Zeitalter.
Sie stellen sich aktiv den neuen technischen
Herausforderungen und drücken noch ein
mal mit Eifer die hauseigene „Schulbank“. An
den 12 – ausschließlich zum Thema eAntrag –
a ngebotenen Schulungsveranstaltungen
haben 57 Versichertenälteste teilgenommen.
Mit zunehmender Begeisterung sind viele
Versichertenälteste Anwender von eAntrag
geworden. Statt handschriftlich Formulare
auszufüllen, nehmen sie den Antrag mit
ihrem Laptop auf und versenden ihn online.
Von den insgesamt 6.964 aufgenommen
Anträgen wurden bereits 2.916 Anträge als
eAntrag aufgenommen. Das sind fast 42 %.
Die Versichertenältesten sehen die Digitali
sierung als große Chance für ihre ehrenamt
liche Arbeit. Der Vorteil für die Versicherten:
Ein eAntrag ist sofort nach Fertigstellung
„auf dem Tisch“ der Sachbearbeitung und
kann ohne Verzögerung bearbeitet wer
den. Nachfragen nach fehlenden Angaben
und Formularen erübrigen sich, denn der
elektro
nische Antragsassistent prüft den
Antrag auf Vollständigkeit und Plausibilität.

Der demografische Wandel geht auch an
der Deutschen Rentenversicherung BerlinBrandenburg nicht vorbei. Das mussten wir
in den letzten Jahren schmerzhaft feststellen,
denn immer mehr Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit einem immensen Erfahrungs
schatz verabschieden sich in den Ruhestand.
Um das aufzufangen, gilt es für den B
 ereich
Unternehmenskommunikation in enger Zu
sammenarbeit mit der Abteilung Personal,
geeignete Mittel zur Gewinnung geeigneter
Nachwuchskräfte zu finden und einzusetzen.

Jung in die Rente
#sichere Sache – unser n
 eues
Ausbildungsportal

Anträge haben unsere
 ersichertenältesten aufgenommen.
V

Viel Kraft haben wir im Jahr 2018 in unser
neues Ausbildungsportal investiert. Eine
vollkommen neue Plattform musste her, vor
allem eine, die auch auf mobilen Geräten
funktioniert. Aber auch eine Plattform mit
prägnanten, schnittigen Texten und pfiffigen
Bildern und Filmen. Mit der Hilfe des WebTeams der Deutschen Rentenversicherung
Bund wurde ein passendes Content Manage
ment System entwickelt.
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6.964
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Damit das neue Portal auch wirklich für
Jugendliche ansprechend wird, mussten auch
unsere derzeitigen Auszubildenden mit ran.
Und das haben sie mit Leidenschaft getan, ob
bei der Entwicklung der Slogans oder beim
Mitwirken als Film- und Fotoprotagonisten –
sie leisteten ganze Arbeit! Überzeugen Sie
sich selbst und besuchen Sie unser Portal
unter www.sicheresache.de.

Werbekampagne
zum Ausbildungsjahr 2019
Neben dem neuen Ausbildungsportal kamen
jedoch noch andere Werbemittel zum Ein
satz. Da es für uns besonders wichtig ist, für
unseren Sitz in Frankfurt (Oder) Nachwuchs
kräfte zu gewinnen, haben wir dort zusätz
liche Maßnahmen geschaltet. So wurden
unsere neuen Filme auf Videoleinwänden in
der Stadt Frankfurt (Oder) ausgestrahlt und
natürlich waren wir auch wieder per GoogleAdwords und Facebook-Banner unterwegs.
Wir waren in 2018 auf zahlreichen Ausbil
dungsmessen präsent, damit sich unsere Be
werberinnen und Bewerber ein persönliches
Bild von unserem Haus und ihren künftigen

23

Von der Schule in die Rente –
Die Arbeit der Abteilung Personal

www.
sicheresache.de

Ganz so schnell geht es dann doch nicht. Da
passt noch was dazwischen. Das Team Aus-,
Fort- und Weiterbildung der Abteilung Per
sonal rekrutiert jährlich mehr als 50 Nach
wuchskräfte für die verschiedensten Berufe.
In den Häusern der Deutschen Rentenversi
cherung Berlin-Brandenburg könnten Ihnen
somit insgesamt 147 Nachwuchskräfte über
den Weg laufen.
Auch die Noten unserer 48 Nachwuchskräfte,
die im Berichtsjahr 2018 ihr Studium oder
ihre Ausbildung beenden konnten, können
sich sehen lassen.
Teamkolleginnen und -kollegen machen kön
nen. Außerdem waren wir verstärkt in Print
medien, insbesondere bei S
 onderausgaben in
der Region Frankfurt (Oder), vertreten.
Das Ergebnis unserer Bemühungen: 950
Bewerbungen sind für das Ausbildungsjahr
2019 eingegangen, das sind mehr als doppelt
so viele als im Vorjahr! Der größte Teil ging
übrigens über das neue Ausbildungsportal
ein. Aus diesen Bewerbungen haben wir 20
Studierende und 30 Auszubildende für den
Beruf Sozialversicherungsfachangestellte
ausgewählt.

Zukunftstag 2018
Aber nicht nur unser Ausbildungsportal
stand im Fokus des Bereichs Unternehmens
kommunikation. Wir wollen uns schon jetzt
Bewerber für die kommenden Jahre sichern.
Aus diesem Grund führten wir auch in 2018
unseren schon traditionellen Boys- und GirlsDay und den Zukunftstag durch. Ende April
war es so weit: Zahlreiche Mädchen und
Jungen eroberten die Gänge unserer Häuser,
erkundeten Poststellen und Teams, „reparier
ten“ beschädigte Leitungen und Computer in

der IT und bekamen so einen Einblick in die
vielseitige Arbeit bei der Deutschen Renten
versicherung Berlin-Brandenburg. Vielleicht
sehen wir den einen oder anderen Teilneh
mer in späteren Jahren unter unseren neuen
Auszubildenden.

Wir in den sozialen Medien
Mitte 2018 startete die Deutsche Rentenver
sicherung ihren gemeinsamen FacebookAuftritt. Hier sind wir (Ansprech-) Partner
für unsere Versicherten, Rentnerinnen und
Rentner. Nicht nur Beiträge über komplizierte
rentenrechtliche Themen, auch Informa
tionsfilme (zum Beispiel über Arbeitsabläufe
in unseren Häusern oder auch Rehakliniken)
sowie unterhaltsame Beiträge wie gesunde
Rezepte oder Tipps für den Urlaub werden
hier gepostet. Alle Rentenversicherungs
träger erarbeiten den Contentplan, jeden
Monat ist ein anderer Träger als „Chef vom
Dienst“ tätig. Dann geht es nicht nur darum,
neue Beiträge zu posten, sondern auch
darum, Kundenanfragen zu beantworten.
Unser Facebook-Auftritt wird gut angenom
men: Ende 2018 hatten wir bereits 148 Bei
träge geschaltet.

950

Bewerbungen gingen
für das Ausbildungsjahr 2019 ein.
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Gesundheit als Mittelpunkt
der Mitarbeiterzufriedenheit
Im Jahr 2018 startete das Projekt DRVital.
Ansatzpunkt ist: Führen heißt Vorbild sein.
Ausgehend von eigenen Gesundheitszielen
lernen Führungskräfte, das Thema „Gesund
heit“ mit ihren Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern in einem persönlichen Dialog zu
besprechen. Für die Mitarbeiterinnen und

DRVital – was ist das Ziel?
• Gesundheitskompetenz, Gesundheitsverhalten,
Gesundheitszustand, Lebensqualität und die Gesundheits
kultur innerhalb der Deutschen Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg sollen signifikant verbessert werden
• Führungskräfte werden in ihrer Rolle zum Thema
Gesundheit in unserem Haus gestärkt
• Die Produktivität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wird erhalten und gesteigert

Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit, ein indi
viduelles Gesundheitscoaching in Anspruch
zu nehmen.
Weibliche Führungskräfte erhielten die
Möglichkeit, in dem Workshop „Behaupte
dich selbst“ die inneren Stärken heraus
zuarbeiten, die alltäglichen Anforderungen
zu fokussieren und den eigenen Kräfte- und
Ressourcenhaushalt sinnvoll zu aktivieren.

Ausbildungssituation am 31.12.2018
Jahr der
Einstellung

Studierende
LL.B.

2016

14

Sozialvers.fach
angestellte

Kaufleute
für Büromanagement

Köchinnen/
Köche

medizinische Fach
angestellte

Summe		

30

–

–

1

45

2017

19

30

–

1

1

51

2018

20

29

1

1

–

51

Summe

53

89

1

2

2

147

Bachelor-Studierende des Einstellungsjahres 2015

Auszubildende SVfa des Einstellungsjahres 2015

1 mal „sehr gut“, 9 mal „gut“, 10 mal „befriedigend“

1 mal „sehr gut“, 10 mal „gut“, 13 mal „befriedigend“,
4 mal „ausreichend“

147
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Nachwuchskräfte
sind aktuell bei uns beschäftigt.
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Mit unserem Familienservice konnten wir
zudem erstmals zusätzlich zur Brückentags
betreuung eine Kinderferienbetreuung an
bieten. Kinder unserer Beschäftigten wur
den für eine Woche während der Arbeitszeit
ihrer Eltern in den Sommerferien in den
Dienstgebäuden Frankfurt (Oder) und Berlin
betreut. Diese Ferienwoche stand unter dem
Motto „Wecke den Forscher in dir“.
Zum Thema „Elternunterhalt“ hat unser
Familienservice einen Vortrag für alle Be
schäftigten angeboten.
Auch 2018 konnten unsere Beschäftigten in
einer nochmals angepassten und inhaltlich
weiterentwickelten Präventionswoche in un
serer Rehabilitationsklinik Lautergrund ihr
gesundheitsbewusstes Verhalten weiter ver
bessern.
Das Thema „Lebensrettung durch Laien“
steht immer stärker im Fokus der Gesell
schaft. Diesem Thema widmen sich nicht
nur Krankenkassen, sondern auch mehr

MaSSnahmen unseres BGm
Maßnahme

Teilnehmer

Aktion Notfallwissen bei Herzerkrankungen –
Herzenssache

35

Brückentagsbetreuung

17

Ferienbetreuung

33

Gesundheitskurse

60

Ergonomielotsen

79

Zeitgutschriften für BGM Kurse

555

BEM

86

Präventionswoche

43

Grippeschutzimpfungen

152

DRVital

330

Vortrag Kinderunterhalt
Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“

9,6%
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55
124

und mehr Arbeitgeber. Aus diesem Grund
haben auch wir unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern ein Seminar „Im Notfall –
Mehr Wissen“ angeboten. Sehr eindrücklich
und wirkungsvoll vermittelten uns Rettungs
sanitäter Grundschritte zur Lebensrettung.
Die angebotenen Veranstaltungen waren
ausgebucht und das Interesse so groß, dass
weitere Seminare zum Thema Notfallwissen
geplant sind.
Diese vielfältigen Maßnahmen machen
deutlich: Die Gesundheit unserer Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter zu erhalten und zu
verbessern, liegt nicht nur in unserer Ver
antwortung. Es ist uns ein Herzensanliegen.

Behindert? Na und!
Ein wichtiger Erfolg ist die Inklusionsver
einbarung. Vielfalt ist ein Vorteil. Inklusion
beschreibt die Gleichwertigkeit aller Indivi
duen, ohne dass Normalität vorausgesetzt
wird. Normal ist vielmehr die Vielfalt, das
Vorhandensein von Unterschieden. Keiner
ist mehr angehalten, nicht erreichbare Nor
men zu erfüllen. Vielmehr ist es die Gesell
schaft, die Strukturen schafft, in denen sich
Personen mit Besonderheiten einbringen
und auf die ihnen eigene Art wertvolle Leis
tungen erbringen können. Viele Maßnahmen
haben wir schon umgesetzt: sprechende
Fahrstühle, automatische Türen, ein Fahr
dienst für Menschen mit gesundheitlichen
Beeinträchtigungen sind nur drei Beispiele.
Wir haben uns gemeinsam mit der Schwer
behindertenvertretung mit der Inklusions
vereinbarung hohe Ziele gesetzt, die es in
Zukunft gemeinsam zu erreichen gilt, sei es
die Erreichung einer Schwerbehinderten
quote von mindestens 10 %, die Barriere
freiheit in allen Bereichen oder die Ausbil
dung eines Bewusstseins für die Frage der
Inklusion.

Neue Perspektiven: Ganzheitliche
Sachbearbeitung in der Abteilung 
Rehabilitation und Gesundheitsförderung

Unsere beiden Referate Rehabilitation be
arbeiten alle Anträge auf Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation sowie auf
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben.
Bis vor kurzem gab es pro Referat ein Fest
stellungsteam und mehrere Nachbehand
lungsteams. Die Anträge wurden bis zur
Bewilligung bzw. Ablehnung im jeweiligen
Feststellungsteam bearbeitet, während die
Nachbehandlungsteams in Abhängigkeit von
der beantragten Leistung die Folgearbeiten
erledigten.
In den Nachbehandlungsbereichen wurde
nun die bisherige Spezialisierung auf medi
zinische und berufliche Rehabilitation auf
gegeben. In einem weiteren Schritt werden
dann die Feststellungsteams aufgelöst und
die Erstbearbeitung wird vollständig in die
anderen Teams integriert. Für diese Umstel
lung haben wir eine umfängliche Schulung
der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter durchgeführt.

Mehr Digitalisierung –
weniger Papier
Das E-Government-Gesetz ist bereits am
1. 8. 2013 in Kraft getreten. Das Gesetz dient
dem Ziel, die elektronische Kommunikation
mit der Verwaltung zu erleichtern und Bund,
Ländern sowie Kommunen zu ermöglichen,
einfachere, nutzerfreundlichere und effizi
entere elektronische Verwaltungsdienste an
zubieten. Dieses Gesetz nimmt die Behörden
und Kommunen unter anderem in die Pflicht,
die technologischen Voraussetzungen für zeitund ortsunabhängige Verwaltungsdienste zu
schaffen.

Dieser Digitalisierungsverpflichtung folgend
wurde in je einem Team beider Referate ein
Pilotverfahren zur papierlosen Bearbeitung
begonnen. Analoge Unterlagen werden in
eine digitale Form umgewandelt und so eine
papierlose, elektronische Vorgangsbearbei
tung ermöglicht. Mit fortlaufender Einarbei
tung planen wir die Hochskalierung mit dem
Ziel eines flächendeckenden Einsatzes.
Nach unseren aktuellen Planungen werden
wir diesen Schritt Ende 2019 abschließen.
Den letzten Schritt zum Umsetzung der
ganzheitlichen Sachbearbeitung planen wir
für 2020. Uns ist bewusst: Das ist ein großer
Schritt für die betroffenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Niemand soll bei dem Pro
zess auf der Strecke bleiben, deshalb gibt es
für diese Kolleginnen und Kollegen umfang
reiche Schulungen und angemessene Einar
beitungszeiten.

Schwerbehindertenquote
wurde erreicht.
Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
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Arbeitsplatz in
der papierlosen
S achbearbeitung

Stark aufgestellt für die Zukunft
unsereR Kunden – Abteilung Rente und
Versicherung

Kontinuierliche Weiterentwicklung
durch Geschäftsprozessmanagement –
Abteilung Unternehmensentwicklung

Jahr für Jahr gehen mehr Anträge von Ver
sicherten mit polnischen Versicherungs
zeiten oder Wohnsitz in Polen bei uns ein –
eine Folge der zunehmenden Globalisierung.
Um unsere Verbindungsstelle zu Polen zum
Wohle unserer Kundinnen und Kunden
zukunftsorientiert und leistungsstark aufzu
stellen, wurde sie zum 9.4.2018 durch zwei
zusätzliche Sachbearbeitungsteams am Sitz
in Frankfurt (Oder) erweitert. Die Bearbei
tung der betroffenen Fälle erfolgt nunmehr
sowohl in Berlin, als auch in Frankfurt (Oder).
Die Umstrukturierung wurde mitarbeiter
orientiert durch umfassende Schulungsmaß
nahmen, Patenschaften sowie Begleitung

Die Abteilung Unternehmensentwicklung hat
das Geschäftsprozessmanagement (GPM) ein
geführt. Das ist ein wichtiger Meilenstein auf
dem Weg der Weiterentwicklung unserer Or
ganisation zur Optimierung unserer Leistun
gen. Dabei geht es nicht um die – auch bislang
schon praktizierte – anlassbezogene, singu
läre Betrachtung von Arbeitsabläufen in aus
gewählten Bereichen. GPM verfolgt vielmehr
einen ganzheitlichen, nachhaltigen Manage
mentansatz. Mit diesem Instrument gestalten
und steuern wir unsere Prozesse aktiv. Die Ge
schäftsprozesse aus allen Abteilungen und Be
reichen werden identifiziert, visualisiert, ana
lysiert und optimiert – und zwar nachhaltig.

durch erfahrene Mitarbeiter optimal umge
setzt. Je nach Arbeitsmengenentwicklung
werden wir uns auch künftig weiter organi
satorisch ausrichten. Mit der Präsenz unse
rer Verbindungsstelle in Frankfurt (Oder),
unmittelbar an unserem Nachbarland Polen,
senden wir zudem ein wichtiges Signal für die
deutsch-polnische Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der gesetzlichen Rentenversicherung.
Wir werden auch in den folgenden Jahren ge
meinsam mit den polnischen Trägern unsere
Verfahrensabläufe weiterentwickeln, um den
Kundenanforderungen noch besser gerecht
zu werden.

Zusätzliche Teams für das Referat Vertrag und EU
Interview mit Christian Lemke,
Leiter des Referats Vertrag
und EU (VuEU) in der Abteilung Rente
und Versicherung
Warum wurden weitere Teams für die Bearbeitung
der Fälle mit „Polenberührung“ geschaffen?
Seit Mai 2011 gilt für den im Jahr 2004 beigetretenen EUMitgliedsstaat Polen die uneingeschränkte Arbeitnehmerfreizügigkeit. Infolge dessen hat sich die Anzahl der
deutsch-polnischen Versicherungsbiografien in den vergangenen Jahren deutlich erhöht. Die Progression der
Arbeitsmengen macht sich in besonderem Maße bei der
Anzahl der im Referat VuEU zu bearbeitenden Rentenneuanträge bemerkbar, die sich zwischen 2011 und 2016
mehr als verdoppelt hat. Durch die geburtenstarken rentennahen Jahrgänge wird sich diese Entwicklung in den
nächsten Jahren weiter ausprägen. Die Geschäftsleitung
hat deshalb im Mai 2017 der Einrichtung von zwei zusätzlichen Teams für das Referat VuEU zugestimmt.
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Wie wurden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
diese Änderung herangeführt?
In der Abteilung RuV war es uns wichtig, das neue Personal
für das Referat VuEU aus motivierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zu gewinnen. Im Juli 2017 haben wir
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rentenreferate
in Frankfurt (Oder) und in Berlin zu Informationsveranstaltungen zum Thema „Umstrukturierung des Referates
VuEU“ eingeladen. An vier verschiedenen Stationen gaben
die Führungskräfte des Referats VuEU einen kurzen und
prägnanten Überblick zur Organisation, zu den Arbeitsaufgaben und zum „Innenleben“ des Referats VuEU.
Wie ging es danach weiter?
Natürlich hofften wir, im Anschluss an die Informationsveranstaltungen einige interessierte Kolleginnen und
Kollegen für die neuen Teams zu finden. Was dann kam,
übertraf aber alle Erwartungen. Weit über 20 P
 ersonen,
vornehmlich aus Frankfurt (Oder), bekundeten ihr Interesse, im Wege einer Umsetzung in das Referat VuEU zu
wechseln! Der Aufbau der neuen Teams stellte uns in den
weiteren Planungen vor eine große Herausforderung: Wie
wird es über die räumliche Distanz zwischen den Sach

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Die Einführung der optimierten Prozesse
gehört ebenso dazu wie die kontinuierliche
Begleitung durch den Prozessverantwortli
chen und das Erkennen von weiterem Anpas
sungsbedarf. GPM bedeutet immer auch einen
gedanklichen Wandel von gewohnten Struk
turen hin zu einem prozessualen Denken. Von
den Prozessbeteiligten verlangt dies eine hohe
Bereitschaft, sich von gewohnten Denk- und
Verhaltensmustern zu verabschieden.
Konkret heißt dies u. a.:
• Für die zunehmende Digitalisierung und
Automatisierung von Arbeitsabläufen ist
eine gute Dokumentation unabdingbar.

bearbeitungen in Berlin und künftig in Frankfurt (Oder)
gelingen, erforderliches Praxiswissen bei der Bearbeitung
von Polenfällen zu vermitteln? Diese organisatorische
Frage bildete den Mittelpunkt der Vorbereitungen in den
folgenden Monaten. Zu den Interessentinnen und Interessenten in Frankfurt (Oder) blieben wir selbstverständlich in
Kontakt und informierten jeweils über den aktuellen Stand
der Dinge. Der regelmäßige weitere Austausch war geprägt
von einer positiven Aufbruchsstimmung, des Miteinanders
und dem Willen, das Referat VuEU gemeinsam zukunftssicher aufzustellen. Am 9.4.2018 war es dann endlich so
weit: In den neuen Räumlichkeiten konnten wir mit unseren beiden neuen Teams in Frankfurt (Oder) starten.
Wie erfolgte die Einarbeitung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter?
In den ersten Monaten lag der Schwerpunkt auf Theorie
schulungen. Die bislang unbekannte Rechtsmaterie der
deutsch-polnischen Sozialversicherungsabkommen sowie
der EU-Verordnungen wurde behandelt und bestehende
Grundkenntnisse des Fremdrentengesetzes wurden im
Hinblick auf die Geschäftsvorgänge im Referat VuEU vertieft. Alle erforderlichen 112 Unterrichtsstunden wurden
bis Ende Juni 2018 absolviert. Der Theorieblock war für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den neuen Teams
ein Kraftakt, zugleich bot sich ihnen die Möglichkeit, im
Renten
inlandsreferat erworbene langjährige Berufs
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erfahrung konstruktiv in das Unterrichtsgespräch einzubringen. Das Herzstück einer jeden Einarbeitung bildet
jedoch die am eigenen Büroarbeitsplatz stattfindende Praxisunterweisung.
Auch hier haben wir eine flexible Lösung gefunden und
die Einarbeitung entweder in einem Berliner Team oder
in Frankfurt (Oder) angeboten. Damit die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nicht täglich nach Berlin pendeln müssen,
wurden Patenschaften eingerichtet. Von April 2018 bis
Weihnachten 2018 wechselten bis zu drei Paten aus Berlin
wochenweise nach Frankfurt (Oder), um den Aufbau der
neuen Teams voranzubringen. Die Patenbetreuungen wurden durch ein Organisationsteam im Referat VuEU und in
enger Abstimmung mit der Abteilungsleitung koordiniert
und verliefen planmäßig. Die Kommunikation und das Miteinander waren durchweg offen, freundlich und hilfsbereit.
Zwischen beiden Standorten konnten zudem vertrauensvolle Mitarbeiterkontakte aufgebaut werden, die langfristig
den guten Teamgeist im Referat VuEU prägen werden.
Die Einarbeitung in den neuen Teams schritt angesichts
des reibungslosen Verlaufs sehr schnell voran. Sukzessive
bis Anfang November 2018 konnten bereits drei Viertel des
Bearbeitungspensums nach Frankfurt (Oder) übertragen
werden. Die erfolgreiche Umstrukturierung des Referats VuEU wird im Frühjahr 2019 ihren Abschluss finden
können.
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• Aus Benchmarking-Ergebnissen werden
punktuelle Handlungsbedarfe abgeleitet,
die sich anhand von visualisierten Prozes
sen leichter identifizieren und umsetzen
lassen.
• Mit Blick auf die demografische Entwick
lung bei den Beschäftigten gewinnt das
Wissensmanagement eine immer stärkere
Bedeutung. Visualisierte Prozesse können
hier hilfreich sein.
• GPM dient der vereinfachten Darstellung
und besseren Verständlichkeit von kom
plexen Arbeitsabläufen, die bislang in um
fangreichen Abteilungsverfügungen und

Arbeitsanweisungen verbal beschrieben
sind.
• Durch GPM stellen wir nachhaltig sicher,
dass bei der Geschäftsprozessanalyse und
der Prozessoptimierung einheitlich und
systematisch vorgegangen wird.
Wie ist die Vorgehensweise? Wir haben eine
GPM-Strategie entwickelt, grundl
e gende
F
ragen geklärt und einen GPM-Leitfaden
erstellt. Zunächst entsteht eine Prozess
landkarte und die ersten Prozesse werden
optimiert. Letztlich ist so die Einführung von
GPM auch selbst ein Prozess.

Lohnt sich der Aufwand?

Deutschen Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
einen Rahmen für eine planvolle, systematische und
Matthias Görg – Abteilung Unternehmensentwicklung: einheitliche Optimierung der Prozesse.
„Der Aufwand, ein Geschäftsprozessmanagement ein- Durch das GPM stellen wir darüber hinaus sicher, dass
zuführen, ist nicht unerheblich. Wird sich diese Inves Prozesse kontinuierlich gesteuert werden und sich
tition lohnen? Warum machen wir G
e
schäfts
- nachhaltig weiterentwickeln. Außerdem wird es so
prozessmanagement? Die Antwort: GPM schafft für möglich, sich rechtzeitig auf zukünftige Anforderungen
bisherige und zukünftige Prozessoptimierungen der vorzubereiten.“

Gelebte Veränderungen
in der Abteilung Unternehmensservices
Wandel braucht Beschäftigte, die in der Lage
sind, einer Vision mit Werten, innovativer
Kraft und Kreativität Bedeutung zu geben
und sie mit eigenem Handeln zu unterstützen.
Es braucht immer neue Impulse, um die Vor
teile von Veränderungen zu verstehen. Aber
nur so gewährleisten wir, dass unser Haus
aktuell und zukunftsfähig bleibt und neue
Ideen in die Wirklichkeit überführt werden
können. Und das aus gutem Grund: In der
heutigen Welt entwickeln sich insbesondere
die technologischen Rahmenbedingungen in
atemberaubender Geschwindigkeit (z.B. die
Digitalisierung von Geschäftsprozessen). Hier
zeigt sich, wie anpassungsfähig öffentliche
Verwaltung ist. An diesen Rahmenbedingun
gen orientiert sich auch die Abteilung Unter
nehmensservices.

den Lebenszyklus der Liegenschaften und
Gebäude betreffen. Dabei handelt es sich
zum Beispiel um Flächenmanagement, An
lagen- und Komponentenverwaltung, Bele
gungsplanung, Vertrags- und Dokumentati
onsmanagement. Dafür erfassen wir zentral
die vorhandenen Liegenschaften mit deren
kaufmännischen und technisch relevanten
Daten an den jeweiligen Standorten. Auf diese
Weise können wir beispielsweise Wartungs
intervalle und Reparaturen planen und über
wachen.

Eine Facility Management Software ermög
licht uns Kernprozesse darzustellen, die

Unser Ziel war es, für alle betroffenen Be
schäftigten die notwendige Transparenz zu
schaffen. Die neue Software ermöglicht nun,
Arbeitszeit zu sparen, die für die Koordinie
rung dieser Aufgaben anfielen. Sie vermeidet
auch, dass Informationen verlorengehen oder
eine Dokumentation nur lückenhaft erfolgt.
Eine optimale Verwaltung unserer Liegen
schaften und Gebäude ist so möglich. Mit
diesem Ziel vor Augen haben wir uns bereits
bestehende Produkte bei anderen Renten
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Neue Facility Management
Software

versicherungsträgern angesehen und einen
Erfahrungsaustausch mit der Deutschen

Renten
versicherung Bund durchgeführt.
2019 werden wir den Zuschlag für die neue
Facility Management Software erteilen und
die Software einführen.

arbeiten mit der eRechnung
Das Bundeskabinett hat bereits am 6.9.2017
die „Verordnung über die elektronische
Rechnungsstellung im öffentlichen Auftrags
wesen des Bundes“ (E-Rech-VO) verabschie
det. Diese Verordnung regelt Details für die
Umsetzung des deutschen E-Rechnungs-
Gesetzes vom April 2017. Zum Beispiel heißt
es dort, dass ab 27.11.2019 die Möglichkeit
der Übermittlung von eRechnungen an öffent
liche Auftraggeber auf unterschiedliche Weise
(per Webformular, Datei-Upload, Webservice,
DE-Mail und E-Mail) möglich sein muss.
eRechnung heißt für uns, dass unser Haus
die Möglichkeit bietet, elektronische Rech
nungen zu empfangen und zu verarbeiten.

Elektronisch ist eine Rechnung immer dann,
wenn sie in einem strukturierten elektroni
schen Format ausgestellt, übermittelt und
empfangen wird, das ihre automatische und
elektronische Verarbeitung ermöglicht. Der
zeit wird eine entsprechende Plattform für
alle Rentenversicherungsträger im Auftrag
der Deutschen Rentenversicherung Bund
programmiert. Diese Plattform soll es s päter
ermöglichen, eRechnungen zu empfangen
und zu bearbeiten. Diese Plattform wird allen
Rentenversicherungsträgern voraussichtlich
Mitte 2019 zur Verfügung stehen. Ein weite
rer Schritt auf dem Weg der Digitalisierung!

Einheitliche Postleitzahl
Zukunftsorientierung bedeutet für uns auch,
dass Prozesse vereinfacht und kunden
freundlicher gestaltet werden. Deshalb hat
die Abteilung Unternehmensservices an der
Einführung einer einheitlichen Postleitzahl
gearbeitet, unter der die Deutsche Rentenver
sicherung Berlin-Brandenburg zukünftig zu
erreichen sein wird.

Vorteile durch Revisionsarbeit
Die Interne Revision empfiehlt im Ergebnis
ihrer Prüfungen Maßnahmen, die die Fach
bereiche umsetzen. Im Fokus steht hier die
Pflicht zur wirtschaftlichen und sparsamen
Haushaltsführung sowie der damit verbun
denen Optimierung von Abläufen. Neben
Verbesserungen in den internen Abläufen
und für Mitarbeitende wirken sich die Maß
nahmen mittel- aber auch unmittelbar extern
aus. So wurde auf Anregung des Bereichs
Revision in 2018 beispielsweise die Erreich
barkeit zweier Auskunfts- und Beratungsstel
len optimiert. So gewährleisten wir unseren
Kunden bestmögliche Beratungsleistungen.
Auch das interne Verfahren zur Aufrechnung
mit Ansprüchen der Deutschen Rentenversi
cherung Berlin-Brandenburg ist durch den
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Fachbereich angepasst worden, um dem
Grundsatz der Sparsam- und Wirtschaftlich
keit besser Rechnung zu tragen.
Um auf Ausfälle in der Informationstechno
logie (IT), noch besser reagieren zu können,
wurde der Umgang mit Störfallmeldungen
optimiert. So können unsere Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter ihre Aufgaben noch
effizienter erledigen.
Die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg wird zukünftig weiter durch
Digitalisierung und Bevölkerungsentwicklung
herausgefordert. Um für Kunden und Mitar
beiter verlässlich und attraktiv zu sein, wird
die Interne Revision die operativen Bereiche
des Hauses auch weiterhin prüfend beraten.

– die künftige gemeinsame
Postleitzahl.
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Unsere
Werte
Was uns
wichtig ist –
gelebte Werte.

Unsere Werte bestimmen unser Handeln. Sie gelten für alle Beschäftigten. Diese Werte
sind Innovationsbereitschaft, Kundenorientierung, Verantwortung, Verlässlichkeit und
Wertschätzung. Dabei nimmt die Kundenorientierung nach außen und innen die zentrale
Rolle ein. Hier nutzen wir im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben unsere Handlungsspielräume. Unsere Werte finden besonderen Ausdruck in unserem Führungskonzept, den
Standards für familienbewusstes Führungsverhalten und den Erklärungen Vielfalt durch
Inklusion und Charta der Vielfalt.

Der Einstieg in die
eAkte ist gelungen!
Aus Papierakten werden
eAkten, aus dem Geschäftsprozess der Workflow
Wenn die Papierakte zur elektronischen
Akte, zur eAkte wird und der Geschäftspro
zess zum elektronischen Workflow, befinden
wir uns in der neuen, digitalisierten Welt.
Die Zeit des Übergangs stellt noch eine be
sondere Herausforderung dar. Denn neue
Arbeitsweisen müssen erlernt und schritt
weise optimiert werden. Währenddessen
bleiben Papiervorgänge existent, weil sie
noch nicht erledigt sind oder auf Informatio
nen aus ihnen zurückgegriffen werden muss.
Viele arbeiten also zunächst hybrid, mit Akten
in elektronischer und in physischer Form.

Verbindliche Entscheidung
zur Einführung der eAkte
Wir wollen sämtliche Bereiche zügig auf die
elektronische Aktenführung und -bearbeitung
umstellen. Der Gesetzgeber hat einen solchen
Endtermin bereits ins E-Government-Gesetz
geschrieben. So sind die Bundesbehörden
aufgefordert, ihre Leistungsakten spätestens
Anfang 2020 elektronisch zu führen. Davon
ausgehend hat der Bundesvorstand der ge
setzlichen Rentenversicherung in einer ver
bindlichen Entscheidung vom 16.11.2017
erklärt, dass alle Träger der gesetzlichen
Rentenversicherung verpflichtet sind, ihre
Leistungsbereiche bis zum 31.12.2019 auf
die elektronische Aktenführung und -bear
beitung umzustellen.
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Innovationsbereitschaft
Die Entscheidung zur flächendeckenden Ein
führung der eAkte kam nicht überraschend.
Also haben wir bereits seit längerer Zeit viel
Energie darauf verwendet, notwendige Vor
arbeiten wie die Bereitstellung und Optimie
rung technischer Systeme voranzubringen.
Die Digitalisierung abgeschlossener Vor
gänge läuft bei uns bereits seit vielen Jahren.
Die entsprechenden Papieraktenvorgänge
werden im sogenannten späten Scannen
digitalisiert und füllen damit keine riesigen
Aktenlager. Im Berichtsjahr 2018 konnte nun
das frühe Scannen intensiviert werden. Beim
frühen Scannen wird eingehende Papierpost
sofort digitalisiert und der Sachbearbeitung
in elektronischer Form zur Verfügung ge
stellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
dort greifen über die eAkte auf die digita
lisierten Schriftstücke zu. Im Vergleich zur
klassischen Papierakte ermöglicht die eAkte
eine nach Themen strukturierte Aktenfüh
rung. B
 egonnen wurde die Einführung der
eAkte mit Anträgen auf medizinische Rehabi
litation. Bis zum Jahresende konnten wir das
frühe Scannen auf sämtliche Vorgangsarten
im Bereich der Rehabilitation ausweiten.

Ausblick

Wir sprechen jetzt nur noch digital
Die analoge Telefonie gehört nun auch bei
der Deutschen Rentenversicherung BerlinBrandenburg der Vergangenheit an. Unsere
neue im Jahr 2018 in Betrieb genommene
Telefon
anlage lässt uns jetzt „digital mit
einander sprechen". Zum Einsatz kommt
das Verfahren „Voice over IP“ (VoIP): Ge
nauso wie die Daten für die PCs werden nun
auch unsere Sprachdaten ("Voice") im inter
nen Netzwerk transportiert – die bisherigen
separaten Telefonleitungen sind Geschichte.
Mit VoIP sind wir nun auf eine fortschritt
liche Sprach- und Datentechnologie um
gestiegen, die heute bereits sehr viel mehr
Kommunikationsmöglichkeiten bietet, als
wir aktuell nutzen.
Die Bereitstellung des technischen Telefonie
betriebs haben wir „rentenversicherungs
intern outgesourct“. Unser externer Dienst
leister ist nämlich die „Nord-Ost-West
Informationstechnik GmbH“, eine Gesell
schaft, die von den Regionalträgern der Deut
schen Rentenversicherung aus den Regionen
Nord, Ost und West betrieben wird. Dabei
sind wir dem Motto „Einmal für Alle“ gefolgt,
indem wir eine Software bzw. ein Verfahren
eingeführt haben, das bereits bei anderen
Rentenversicherungsträgern erfolgreich im
Einsatz ist.
Mit der neuen VoIP-Telefonie wird auch eine
Software zur Verfügung gestellt werden, die
jedem Mitarbeiter die Möglichkeit bietet,
seine Anrufe und sein persönliches Telefon
buch zu verwalten, aus seinem Telefonbuch
oder seiner Anrufliste heraus (per Mausklick)
einen Anruf zu tätigen oder auch eine Tele
fonkonferenz mit mehreren Teilnehmern zu
planen bzw. auch sofort zu starten.

Was hat Klima-Technik mit
einer neuen Telefonanlage
zu tun?

2018 wurden wichtige Grundlagen geschaf
fen, um das große Ziel der vollständigen
Ablösung aller Papierakten in den Leistungs
bereichen möglichst rasch bewältigen zu
können. Ein spannender Weg liegt aber noch
vor uns. Erst mit weiter steigenden Fallzahlen
wird sich zeigen, ob Mensch und Technik aus
reichend vorbereitet sind, für das Arbeiten in
der neuen, digitalisierten Welt.

Damit IT-Technik ausfallsicher funktioniert,
ist es zwingend notwendig, die Server mit
einer ausreichenden Klimatisierung zu ver
sorgen und die von diesen erzeugte Wärme
abzuleiten. Die bisher vorhandene Klima
technik musste hierfür komplett erneuert
und zum Teil auf unserem Dach installiert
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werden. Die Kälte wird nun vom Dach aus
bis in den Keller geleitet. Bei einem sechs
stöckigen Gebäude war das ein weiter Weg
und viele Decken, die überwunden werden
mussten. Nur so war die Installation und
Inbetriebnahme der neuen Netzwerktechnik
überhaupt realisierbar.
Das Projekt hatte bereits im Jahr 2017 mit
der Erneuerung unserer gesamten Netzwerk
infrastruktur begonnen. 
Sämtliche alten
Netzkomponenten wurden ausgetauscht
und durch aktuelle Infrastrukturkompo

Das Geheimnis
des Erfolges
Sylvia Dünn
(Geschäftsführerin)
Die voranschreitende Digitalisierung im Haus und damit die
eAkte sind mir ein besonderes Herzensanliegen. Und ich bin
froh, dass wir im letzten Jahr so weit gekommen sind. Möglich
waren diese Erfolge nur durch eine intensive Zusammenarbeit
vieler Beteiligter. So stellt die Einführung der eAkte das mit Abstand bedeutendste Veränderungsprojekt seit Jahren dar. Um die
Vorgaben der verbindlichen Entscheidung einhalten zu können,
haben wir eine straffe Projektstruktur geschaffen und personelle Ressourcen bereitgestellt. Zudem bildet der Abschluss
einer Prozessvereinbarung zwischen der Geschäftsleitung und
dem Gesamtpersonalrat mit der Festlegung wichtiger Rahmen
bedingungen einen wichtigen Meilenstein im Projekt.
Alle Abteilungen des Hauses sind intensiv in die Arbeit ein
gebunden. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leistungs
abteilungen werden mit den neuen technischen Werkzeugen
und den sich ändernden Prozessen vertraut gemacht. Experten
begleiten vor Ort die Einführung und führen regelmäßige Feedbackrunden mit den Teams durch. Die Abteilung Unternehmens
entwicklung steuert das Projekt in enger Abstimmung mit der
Geschäftsleitung und ist für die Bereitstellung der erforder
lichen Technik verantwortlich. Die Abteilung Personal kümmert
sich um die Beteiligungsverfahren und berücksichtigt die neuen
Anforderungen im Aus- und Fortbildungsprogramm. Die Abteilung Unternehmensservices gewährleistet die Umstellung
der Posteingangsverarbeitung und die gesamte Dienstleistung
rund um das späte und frühe Scannen. Also nicht nur ein großer
Veränderungsprozess, 
sondern ein Gemeinschaftswerk – im
wahrsten Sinne des Wortes.
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Alte analoge
Telefone sind
Vergangenheit

nenten ersetzt. Der Einbau der neuen Infra
strukturkomponenten erforderte zudem
umfangreiche Bauarbeiten in den Verwal
tungsgebäuden in Frankfurt (Oder) und
Berlin, um den neuen Anforderungen und
Regelungen an die Elektrotechnik, die Sicher
heit und den Brandschutz zu entsprechen. So
mussten beispielsweise für die Installation
der Klimaanlage am Standort Berlin mehrere
Bohrungen vorgenommen werden die vom
Dach unseres Hauses bis in den Keller reich
ten. Und ohne neue Netzwerktechnik keine
neue Telekommunikation.

Das gesamte P
 rojekt hat die Mitarbeiter
innen und Mitarbeiter in den Abteilungen
Unternehmensentwicklung (Referat Infor
mationstechnik) und Unternehmensservices
(Team Haus- und Gebäudeservice) über viele
Monate gehörig auf Trab gehalten und für
einige zusätzliche graue Haare gesorgt. Es
gab aber trotz „Hindernissen“, die natürlich
meistens unerwartet eintraten, keine He
rausforderungen, die sich nicht irgendwie
lösen ließen. Einfach nur eine alte Telefo
nanlage durch eine neue Telefonanlage zu
ersetzen, wäre ja auch zu einfach gewesen ...

Neues bei Unternehmensservices
Die Zukunft ist digital – und schon jetzt ver
ändert die digitale Transformation Stück für
Stück den betrieblichen Alltag. Bauingeni
eure, Haushandwerker, Juristen, Buchhalter
und Beschaffer, um nur einige zu nennen,
machen sich gemeinsam auf den Weg in das
digitale Zeitalter.
Zur Umsetzung der neuen EU-Vergabericht
linien zur Modernisierung des Vergabe
rechts (eVergabe) haben die Rentenversi
cherungsträger gemeinsam beschlossen, die
Vergabesoftware der Firma Administration
Intelligence (AI) als Standard in der Deut
schen Rentenversicherung festzulegen und
die Vergabeplattform der Deutschen Renten

versicherung Bund zu einer Vergabeplattform
der gesamten Deutschen Rentenversicherung
auszubauen. Dazu hatte die Geschäftsfüh
rung bereits im Jahr 2016 eine hausinterne
„Projektgruppe eVergabe“ eingesetzt mit
dem Ziel, den „AI-Vergabemanager“ im Team
Beschaffung einzuführen. Das Team Beschaf
fung arbeitet schon seit 2017 produktiv mit
der Software, d.h. die Ausschreibungen von
beispielweise Reinigungsleistungen oder
Wachschutz werden über diese Plattform
ausgeschrieben. In 2018 wurde der Baube
reich in die Software integriert, so dass auch
die Beschaffungen, die sich im Rahmen von
Baumaßnahmen ergeben, über die Vergabe
plattform ausgeschrieben werden.

Abteilung Personal wird digital
Die Digitalisierung macht auch vor der Ab
teilung Personal nicht Halt. So haben wir
uns entschieden, unsere Bachelor Studieren
den mit iPads auszustatten, um hier einen
ersten Schritt in Richtung Digitales Lernen
zu gehen.
Auch die elektronische Personalakte ist in
Vorbereitung. Da wir hier auf eine renten
versicherungsinterne Lösung setzen, w
 erden
wir die Möglichkeit haben, viele Prozesse
passgenau zu digitalisieren.
In Sachen dienstliche Beurteilung sind wir
auch unterwegs, eine elektronische Lösung
zu finden, die unseren Führungskräften
die Arbeit so weit wie möglich erleichtern
soll.

Auszubildende
bei der Arbeit mit
den iPads
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Unsere Versicherten, 
Kundenorientierung
Rentnerinnen und Rentner
und Arbeitgeber – wir sind für Sie da.
Auskunft und Beratung
Die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg zählt in der Region als größte
Dienstleistungsinstitution zu den Stützpfei
lern der sozialen Sicherung, wenn es um
die Themen Rente und Rehabilitation geht.
Für uns stehen der Kundenservice und die
Kundenorientierung im Mittelpunkt. Ratsu
chende werden umfassend über das Leis
tungspaket der Deutschen Rentenversi
cherung informiert, beraten und bei ihren
Anliegen tatkräftig unterstützt. D
 iesen Bei
trag leistet in der „ersten Reihe“ der Aus
kunfts- und Beratungsdienst unseres Hauses.
Die Auskunft und Beratung umfasst aber
noch weiter Angebote:

Gemeinsame Ansprechstelle
für Rehabilitation
Derzeit nehmen wir an zehn Beratungs
standorten zusätzlich die Aufgaben einer
Gemeinsamen Ansprechstelle für Rehabi
litation wahr. Hier werden Versicherte und
Ratsuchende trägerübergreifend speziell zu
Rehabilitationsleistungen und deren Voraus
setzungen beraten und entsprechende An
träge aufgenommen.
Diese Beratung 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 BerlinBrandenburg führte in 2018 gemeinsam mit
der Deutschen Rentenversicherung Bund
und der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See 18 internationale
Beratungstage für Polen in Kooperation mit
den polnischen Sozialversicherungsträgern
durch.

244.837

Besucherinnen und
Besucher haben wir in unseren Auskunftsund Beratungsstellen empfangen.
Geschäftsbericht 2018
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Kostenloses Servicetelefon

Videoberatung

Zu allen Fragen rund um die Themen
Rente, Rehabilitation und Altersvorsorge
geben die Beraterinnen und Berater an
unserem kostenfreien Servicetelefon 0800
100048025 von Montag bis Donnerstag von
07:30 Uhr bis 19:30 Uhr und am Freitag von
07:30 Uhr bis 15:30 Uhr Auskünfte. Darüber
hinaus beteiligen sie sich an der ebenfalls
kostenfreien bundeseinheitlichen ServiceHotline 0800 10004800.

Die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg ist ein zukunftsorientierter und
innovativer Dienstleister und geht auch hin
sichtlich des Serviceangebotes für die Kun
dinnen und Kunden mit der Zeit. Um die tech
nischen Möglichkeiten dafür nutzbringend
einzusetzen, haben wir uns schon 2017 mit
der Frage beschäftigt, ob und in welcher
Form der neue Kommunikationskanal der
Videotelefonie im Auskunfts- und Beratungs
dienst genutzt w
 erden kann.

Außerdem haben unsere Beraterinnen und
Berater vielfältige Aufgaben der Öffentlich
keitsarbeit wahrgenommen. So hielten sie
im vergangenen Jahr 175 Vorträge zu ver
schiedenen Themen bei Bildungsträgern,
Arbeitgebern sowie in den Auskunfts- und
Beratungsstellen. Unsere Beraterinnen und
Berater waren an 59 Tagen bei Messen an
Informationsständen beteiligt.

Über diesen Kommunikationskanal hat ein
Ratsuchender grundsätzlich die Möglichkeit,
entweder vom eigenen heimischen Rechner
oder von einem Beratungsraum aus mittels
Videotelefonie mit einem Berater auf digitalem
Wege „face-to-face“ zu kommunizieren und im
Bedarfsfall auch elektronische Dokumente ge
meinsam einsehen oder bearbeiten zu können.

Von g
 roßem Interesse für Versicherte waren
die 161 Betriebssprechtage, bei denen wir
vor Ort Versicherte im Betrieb zu renten
spezifischen Themen informieren. Projekte
wie „Sicherheit im Alter“, ein Beratungsange
bot vorrangig für Versicherte, deren Renten
eintrittsalter nicht unmittelbar bevorsteht,
und der „Rentenblicker“, ein an Jugendliche
gerichtetes Informationsprogramm, ergänz
ten unsere Öffentlichkeitsarbeit.

Seit Oktober 2017 leisten wir im Rahmen
eines Pilotverfahrens Videoberatung als neue
Beratungsform. Diese erfolgt als Video-Chat
in eigenen Auskunfts- und Beratungsstel
len. Um Wartezeiten in stark frequentierten
Beratungsstellen zu verkürzen, können Ver
sicherte persönlich mit einer Beraterin oder
einem Berater aus einer von acht im Land
Brandenburg gelegenen Auskunfts- und Be
ratungsstellen sprechen.

Die Evaluation dieses Pilotverfahrens hat
ergeben, dass die Videoberatung von unse
ren Kundinnen und Kunden als neue Be
ratungsform akzeptiert wird. Im nächsten
Schritt wird nun eruiert, ob auch „externe“
Videoberatungen ein geeignetes Angebot
darstellen. Dabei bekommen unsere Ver

Unsere Beschäftigten sind uns wichtig
Sich an unseren Beschäftigten zu orientieren
und uns als interner Dienstleister stets zu ver
bessern, gehört mittlerweile für jeden in der
Abteilung Personal zum Arbeitsalltag. Hierbei
ist es unerheblich, ob es sich um die Bearbei
terin in der Poststelle, den Sachbearbeiter
im Leistungsbereich, eine Beraterin in der
Auskunfts- und Beratungsstelle Cottbus, eine
Führungskraft, unsere Auszubildenden und
Studierenden oder auch um unsere Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter in unseren beiden
Rehabilitationskliniken handelt.
Die Abteilung Personal betreut alle 2.329
Beschäftigte des gesamten Hauses einzelfall
bezogen und ergebnisorientiert, ohne den
Blick für das Große und Ganze zu verlieren.

gespräch auf der
deGUT 2018

Eine gute und funktionierende Kommuni
kation wird vor dem Hintergrund laufender
Veränderungsprozesse (insbesondere der
Digitalisierung) immer wichtiger. Gut infor
mierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
zufriedener, motivierter und identifizieren
sich stärker mit dem Unternehmen. Bezie
hungskommunikation wird so zum Dreh- und
Angelpunkt. Die interne Kommunikation ist
also ein wesentlicher Aspekt der Arbeit des
Bereichs.
Genauso wichtig ist für den Bereich Unter
nehmenskommunikation die Arbeit mit un
seren externen Kunden. Grundsätzlicher
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Um unseren Beschäftigten die Möglichkeit
zu geben, sich nur auf ihre Arbeit konzent
rieren zu können, sorgen wir in Zusammen
arbeit mit allen Abteilungen des Hauses für
gesunde, verlässliche und flexible Strukturen.
Im Berichtsjahr 2018 haben wir zum Bei
spiel begonnen, ein Auftragsmanagement zu
entwickeln, das elektronisch für alle Auftrag
geber jeden einzelnen Arbeitsschritt transpa
rent und jederzeit nachvollziehbar darstellt.
Hierbei soll dann jeder Antrag, sei es nun
Teilzeit oder Telearbeit von den Beschäftig
ten, ein Antrag auf Stellenausschreibung aus
dem Leistungsbereich oder die Umsetzung
von Beschäftigten in einen anderen Bereich
des Hauses abgebildet werden.

Unternehmenskommunikation –
Wer sind unsere Kunden?
Die heutige Gesellschaft ist eine Informations
gesellschaft. Professionelle Kommunikation
gewinnt daher immer mehr an Gewicht –
sowohl intern, als auch extern. Kurz gesagt:
Wer nicht kommuniziert, verliert. Das gilt
auch für die Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg.

Beratungs

sicherten die Möglichkeit, bequem von zu
Hause aus an ihrem eigenen Computer oder
Tablet mit der Deutschen Rentenversiche
rung zu kommunizieren. An diesem neuen
trägerübergreifenden Pilotprojekt ist auch
die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg beteiligt.

Geschäftsbericht 2018

Ansatz jeder Öffentlichkeitsarbeit ist es,
die Bekanntheit zu steigern, ein positives
Image zu erzeugen und zugleich Vertrauen
und Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Deshalb
stehen wir nicht nur mit Journalisten und
Medien sondern auch mit anderen externen
Kunden in engem Kontakt. In diesem Teil
des Berichts beziehen wir uns besonders auf
diese Kundenbeziehungen.

Pressearbeit ist das A und O
Selbstverständlich haben wir auch in 2018
zahlreiche Pressemitteilungen zu unter
schiedlichsten Themen an Journalisten in den
entsprechenden Regionen versandt. Diese
Mitteilungen konnten die Journalisten na
türlich auch in unserem Internetauftritt ver
folgen. Bei Bedarf wurden den Journalisten
für Ihre Veröffentlichungen auch Fotos zur
Verfügung gestellt. Und so konnten wir zahl
reiche unserer Informationen in der Presse
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Zu einem festen Bestandteil ist auch unsere
„Frage des Tages“ in der Märkischen Oder
zeitung geworden. Hier bieten wir den Jour
nalisten aktuelle Rententipps zur Veröffent
lichung an.

Unsere Themen
von der Presse
aufgegriffen – hier
in der S
 uper-Illu

Die gute Pflege der Kontakte zu Journalis
ten führte auch dazu, dass wir in Funk und
Fernsehen zu sehen und sogar in über
regionalen Zeitschriften wie der Super-Illu
vertreten waren.
Natürlich sind diese Ergebnisse keine Selbst
läufer: Journalisten und Medienvertreter
sind Multiplikatoren und wichtige Kunden.
Telefonische Nachfragen, Briefe und E-Mails
werden von uns so schnell wie 
möglich
beantwortet. Hierzu schätzen wir die Zu
arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen aus
den Fachabteilungen, die uns immer mit Rat
und Tat zur Seite stehen.
wiederfinden. Besonders die regionalen
Medien haben unsere Themen aufgegriffen.
So ist beispielsweise ein Interview mit Frau
Dünn über die Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg im Allgemeinen und
das Thema Rehabilitation im Besonderen,
ein Bericht über die Auskunfts- und Bera
tungsstelle Frankfurt (Oder), ein Artikel über
das 60jährige Bestehen unserer Reha-Klinik
Lautergrund sowie die Nachricht über unsere
neuen Auszubildenden veröffentlicht worden,
um nur einige zu nennen.

Stellen Sie Ihre Anträge
online!
Diese Kernbotschaft war ein Hauptthema
unserer Kommunikation nach außen. Denn
die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg hat es sich zum Ziel gesetzt,
die eServices bekannter zu machen. Jeder
Kunde und jede Kundin der Deutschen Ren
tenversicherung hat nicht nur die Möglich
keit, einen Termin in einer Beratungsstelle

Hinter jeder Akte steht ein Mensch
Interview mit Annett Lux
(Abteilungsleiterin Rehabilitation und
Gesundheitsförderung)
Frau Lux, warum ist Ihnen als Abteilungsleiterin Kunden
orientierung so besonders wichtig?
Lassen Sie mich das anhand einer kleinen Geschichte
erklären, die sich so oder ähnlich in vielen Behörden abspielen könnte: Stellen Sie sich Herrn Holz vor. Er ist ein
52jähriger Dachdecker. Er lebt für seinen Beruf und war
in den 30 Jahren seiner Berufstätigkeit nie wirklich krank.
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Doch jetzt machen ihm seine Bandscheiben Probleme. Die
notwendige OP hat er gut verkraftet. Jetzt will er schnell
in die Reha und natürlich schnell wieder zurück in seinen
Beruf.
Und dann haben wir noch Frau Emsig, ebenfalls 52 Jahre alt, eine langjährige Mitarbeiterin in der Leistungsab
teilung. Frau Emsig ist als fleißige und gewissenhafte Mitarbeiterin bekannt. Aber das Telefon klingelt immer öfter,
sie muss sich immer wieder neu in ihre Akten eindenken.
Dann sprechen auch noch alle von der eAkte und der Digitalisierung. Wieder Lernen und Umdenken … Und Herr
Holz will immer noch in die Reha.

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

online zu buchen, sondern kann auch An
träge bequem von zu Hause aus stellen.
Dieser Tatsache haben wir in unserer
Presse
arbeit viel Platz eingeräumt: Inter
net-Veröffentlichungen auf der Startseite,
Presse
mitteilungen und eine „Frage des
Tages“ in der MOZ sind zu diesem Thema
erschienen. Diese Arbeit wird in 2019
weitergeführt – geplant ist zum Beispiel ein
Beiblatt zur Renteninformation.

„Frankfurt-Kampagne“
Als einer der größten Arbeitgeber in Frank
furt (Oder) liegt es natürlich in unserem ur
eigenstem Interesse, diesen Standort zu
stärken. Bereits im Jahr 2017 wurden dazu
die ersten Grundlagen gelegt. Im Berichts
jahr haben wir weiter mit der Stadt Frankfurt
(Oder) und zahlreichen weiteren Partnern an
einem Konzept gearbeitet, das die Stadt für
die Menschen interessanter machen soll. Die
Kampagne, die 2019 starten soll, will Frank
furt (Oder) als attraktiven Wohn-, L
 ebens- und
Arbeitsstandort positionieren. Sie soll nicht
nur Vorteile kommunizieren und das Image
verbessern, sondern letztlich auch einen
Zuzug generieren.

Wir kommen gern zu Ihnen
Immer wieder erreichen den Bereich Unter
nehmenskommunikation Anfragen zu In
formationsveranstaltungen. Diese Anfragen

kommen bei weitem nicht nur von Jour
nalisten. Verschiedene Behörden, Arbeit
geber, Schulen, gemeinnützige Vereine und
Hilfs
organisationen wenden sich an uns,
um ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei
tern oder auch den eigenen Kundinnen
und 
Kunden Rententhemen vermitteln zu
lassen. Dieser Aufforderung kommen wir

gern (oft mit Unterstützung der Kolleginnen
und Kollegen unserer Auskunfts- und Bera
tungsstellen) nach. Aber auch der Bereich
Unternehmenskommunikation selbst ist bei
Vorträgen, Interviews und Diskussionsrun
den unterwegs, um den Informationsbedarf
zu befriedigen.

Die Anforderungen an unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind enorm – aber hinter jeder Akte steht ein
Mensch mit seiner persönlichen Geschichte und mit einem
wichtigen Anliegen.

Oderbrücke in
Frankfurt (Oder)

Wie würden Sie gute Kundenorientierung definieren?
Gute Erreichbarkeit, umfassende Beratung, zügige
Bearbeitung, aktive Information und moderne Kom
munikationsmittel.

Ein Dilemma?
Das ist schon ein Dilemma, das es bestimmt in 90% aller
Firmen und Verwaltungen gibt. Aber schauen wir uns
doch einmal unseren eigenen Anspruch an. Ob wir nun
ein Auto anmelden, einen neuen Personalausweis beantragen oder auf Unterlagen von der Krankenkasse warten,
wir alle wollen doch möglichst schnell bedient werden –
genau wie unser Herr Holz.

Und genauso wollen wir uns aufstellen. Aus genau diesem
Grund beschäftigen sich alle Abteilungen unseres Hauses
mit den Themen Digitalisierung, eAkte, Reha-Informationsdienst und der Optimierung unseres Beratungsangebots um nur einige zu nennen. Und in dieser Vielzahl von
Veränderungen müssen wir unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unterstützen und sie aktiv begleiten.
Mein Grundsatz ist: Arbeite so, wie du selbst bedient werden willst. Das verstehe ich unter Kundenorientierung.
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Verantwortung übernehmen –
für Wissen sorgen
Als zukunftsorientierter Arbeitgeber ist es für
uns als Abteilung Personal ganz selbstver
ständlich, unser Personal auf alle anstehen
den Herausforderungen fachlich und per
sönlich vorzubereiten. Hierfür arbeiten wir
kontinuierlich an der bedarfsgerechten Fortund Weiterbildung unserer Beschäftigten,
denn Wissen schadet nur dem, der keins hat.
So haben wir im Jahr 2018 durch interne
und externe Schulungsmaßnahmen die Be
schäftigten unseres Hauses in fachlichen,
IT-
bezogenen sowie fachübergreifenden
Themen weitergebildet, sogenannte Rück
kehrerinnen und Rückkehrer zur Wieder
eingliederung eingearbeitet und laufende
Unterstützung in allen Bereichen der
Bildung gegeben. Insgesamt ergaben sich so
6.135 Weiterbildungstage.
Unseren Führungskräften bieten wie ein
weitgefächertes Portfolio an Entwicklungs
maßnahmen. Angefangen von bereichs
orientierten Job Family Workshops mit und
ohne externer Begleitung über eine haus
interne modulare Seminarreihe für neue
Führungskräfte, bis hin zu Kommunikati
onsformaten wie der Dialog am Morgen mit
der Geschäftsleitung und den externen Füh
rungskräftetagen.
Karrierepfade spielen in diesem Zusam
menhang eine große Rolle. Im Berichtsjahr
haben wir für den Beginn in 2019 den zwei
ten Durchlauf für die Fortbildung zur Sozial

EntwicklungsmaSSnahmen Führungskräfte
Maßnahme

Teilnehmer

10 Job-Familiy-Workshops
1 Seminarreihe für neue Führungskräfte
4 Dialoge am Morgen
1 Seminarreihe für neue Führungskräfte

118
11
48
293

Verantwortung

versicherungsfachwirtin und zum Sozialver
sicherungsfachwirt vorbereitet. Daneben
wurde für die Wahrnehmung von höher
wertigen Aufgaben im gehobenen Dienst ein
sechswöchiges Qualifizierungsprogramm
entworfen, das unsere Beschäftigten auf
neue, höherwertige Tätigkeiten vorbereitet.
Um der demografischen Herausforderung
der nächsten Jahre auch im höheren Dienst
begegnen zu können, haben wir ein Aus
wahlverfahren für den Aufstieg in den höhe
ren Dienst zur Teilnahme am Studiengang
„Master of Public Administration“ durchge
führt. Hier werden im Jahr 2019 zwei Teil
nehmer die Hochschule des Bundes besu
chen.
Eine Innovation stellt die Dienstvereinba
rung zu weiterführenden Personalentwick
lungsmaßnahmen dar. Hier beabsichtigen
wir, die schlummernden Talente unserer
Beschäftigten zu entdecken und für unser
Haus weiterzuentwickeln. Nach Durchlau
fen einiger bürokratisch unumgänglichen
Hürden entscheidet eine aus allen Bereichen
des Hauses zusammengesetzte Kommission
unter Federführung der Geschäftsleitung
über die einzelnen Förderungsmaßnahmen
und -möglichkeiten. Die Kommission wird
im April 2019 das erste Mal tagen und damit
eine große Verantwortung für die Weiterent
wicklung unsers Hauses übernehmen.
Eine andere Aufgabe, die in 2018 zu Ende
gebracht werden konnte, ist das Mentoren
programm. Führungskräfte unterstützen
Führungskräfte. Im Rahmen einer Vereinba
rung wird eine neue Führungskraft (Mentee)
durch eine andere Führungskraft (Mentor)
für ca. 18 Monate bei den ersten Schritten
begleitet. Die Castings für die künftigen Men
toren sind bereits gelaufen. Nun haben die
Mentees die freie Wahl, ob und mit welchem
Mentor sie 2019 in den Führungskräfte
alltag starten wollen.

Verantwortung übernehmen –
das Ehrenamt unterstützen
174 Menschen engagieren sich ehrenamtlich
für die Deutsche Rentenversicherung B
 erlin
Brandenburg. Die ehrenamtlich Tätigen –
egal ob in der Vertreterversammlung, im
Vorstand, in einem der 18 Widerspruchs
ausschüsse oder als Versichertenälteste –
werden vom Büro für Selbstverwaltung
unterstützt. Die sechs Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben als Schnittstelle zwischen
dem Ehrenamt und der Verwaltung dabei
eine besondere Verantwortung. Sie sind
Ansprechpartner in allen Belangen des

 hrenamtes. Im Jahr 2018 hat das Büro
E
für Selbstverwaltung 14 Sitzungen für die
Vertreterversammlung, den Vorstand sowie
deren Ausschüsse, 20 Schulungsveranstal
tungen für die Versichertenältesten sowie
eine Informationsveranstaltung für die
Mitglieder in den Widerspruchsausschüssen
organisiert. Neben den regelmäßig statt
findenden Sitzungen ist das Büro für Selbst
verwaltung auch bei externen Veranstal
tungen und Klausurtagungen unterstützend
tätig.

Verantwortungsvoller Umgang mit
Versichertengeldern ist unsere Devise
Was ist Verantwortung? Wenn man in Wiki
pedia nachschaut, findet man folgende
Erklärung: Verantwortung ist eine mit einer
bestimmten Aufgabe, einer bestimmtem
Stellung verbundene Verpflichtung, dafür zu
sorgen, dass (innerhalb eines bestimmten
Rahmens) alles einen möglichst guten Verlauf
nimmt, das jeweils Notwendige und Richtige
getan wird und möglichst kein Schaden ent
steht. Darüber hinaus ist Verantwortung die
Verpflichtung, für etwas Geschehenes einzu
stehen.
Was heißt das für die Abteilung Rente und
Versicherung der Deutschen Rentenversi
cherung Berlin-Brandenburg?
Verantwortung ist:
• mit den von den Versicherten und Arbeit
gebern gezahlten Beiträgen sorgsam um
zugehen,
• die Fragen der Versicherten, Rentnerinnen
und Rentner und Arbeitgeber richtig und
umfassend zu beantworten sowie

• die den Versicherten, Rentnerinnen und
Rentnern zustehenden Leistungen unver
züglich und im gesetzlich normierten Um
fang zu gewähren.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Abteilung Rente und Versicherung stellen
sich dieser vom Gesetzgeber übertragenen
Verantwortung erfolgreich. Dies spiegelt sich
zum Beispiel in den sehr guten Ergebnissen
der letzten Kundenbefragung zu den Themen
blöcken Rente und Betriebsprüfdienst wider.
Hier liegt die Zufriedenheit in fast allen Be
reichen über dem Durchschnitt der Deut
schen Rentenversicherung. Seit 2018 konnte
bei der Deutschen Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg mit einem Wert von 72%
(2013: 66%) bezüglich der Rentenbescheide
eine signifikante, erstmals über dem Durch
schnitt aller Rentenversicherungsträger lie
gende Kundenzufriedenheit erreicht werden.
Die begeisterte Kundenzufriedenheit mit der
Betriebsprüfung drückt sich durch einen auf
82% gesteigerten Indexwert (2013: 80%) aus.

82%

der Kundinnen und Kunden sind
mit dem Betriebsprüfungsdienst sehr zufrieden.
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Auf unsere Daten
können Sie sich verlassen…
… einerseits in dem Sinne, dass die drei
Grundsätze der Informationssicherheit „Ver
traulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität“ be
achtet und die Vorgaben des Datenschutzes
eingehalten werden, andererseits auch, dass
die für die Steuerung und Weiterentwicklung
der Organisation verwendeten Daten valide,
belastbar und auf Richtigkeit und Plausibilität
geprüft sind. Für diese unterschiedlichen
Aspekte stehen bei der Deutschen Rentenver
sicherung Berlin-Brandenburg die Bereiche
Datenschutz, IT-Sicherheit, Unternehmens
organisation und Controlling und Berichts
wesen innerhalb der Abteilung Unterneh
mensentwicklung.

Die Informationssicherheit
ist gewährleistet

Verlässlichkeit

diesem Grund hat die Bundesregierung
in den vergangenen Jahren begonnen, ein
Netzwerk zwischen wichtigen Organisatio
nen und Einrichtungen des Gemeinwesens
aufzubauen. Dabei geht es darum, Kompe
tenzen zu bündeln und eine gegenseitige
Unterstützung zu bieten.
Insbesondere im Bereich der kritischen Inf
rastrukturen (KRITIS) – wie etwa Strom- und
Wasserversorgung, Finanzen oder Ernäh
rung – hätte ein Ausfall oder eine Beein
trächtigung der Versorgungsdienstleistungen
dramatische Folgen für Wirtschaft, Staat und
Gesellschaft in Deutschland. Die Verfügbar

Wir gewährleisten einen sicheren Betrieb
der eingesetzten Kommunikations- und In
formationstechnik sowie einen angemes
senen Schutz der mit den Systemen verar
beiteten Informationen. Und daraus leitet
sich seit jeher das Handeln der gesetzlichen
Rentenversicherung ab. Diesem Anspruch
gerecht zu werden, stellt in Zeiten der zu
nehmenden Digitalisierung und der stei
genden Abhängigkeit von den Systemen
eine wachsende Herausforderung dar. Aus

keit und Sicherheit der IT-Systeme spielt
somit, speziell im Bereich der kritischen In
frastrukturen, eine wichtige und zentrale
Rolle. Aus diesem Grund wurden im Juli 2015
die Betreiber kritischer Infrastrukturen mit
dem IT-Sicherheitsgesetz verpflichtet, regel
mäßig einen Nachweis über die Absicherung
der Systeme nach dem Stand der Technik zu
führen. Die Deutsche Rentenversicherung ist
seit 2017 ebenfalls als Betreiber kritischer
Infrastrukturen eingestuft und wird 2019
erstmals den Nachweis erbringen. In Folge
dessen war das Jahr 2018 von vorbereiten
den Arbeiten für das umfangreiche Audit ge
prägt, das 2019 erfolgen wird.
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Personenbezogene Daten
sind bei uns sicher
Am 25. 5. 2018 wurden die Verordnung (EU)
2016/679 (EU-Datenschutz-Grundverord
nung – DSGVO) und die meisten nationalen
Umsetzungsgesetze wirksam. Damit wurde
das Datenschutzrecht auf europäischer Ebene
weitgehend harmonisiert, an die neuen tech
nischen Verfahren insbesondere im Bereich
der elektronischen Datenverarbeitung ange
passt und auf eine neu strukturierte Rechts
grundlage gestellt.
Die DSGVO brachte unter anderem in folgen
den Aspekten Veränderungen mit sich:

• Die für die Datenverarbeitung Verantwort
lichen müssen die betroffenen Personen
in stärkerem Umfang als bisher bei der
Erhebung der personenbezogenen Daten
über die spätere Verarbeitung der Daten
und ihre damit verbundenen, im Umfang
erweiterten Rechte informieren.
• Die Verantwortlichen müssen in verstärk
tem Maße prüfen und dokumentieren,
- dass die Verarbeitung der personen
bezogenen Daten nach den Vorgaben
der DSGVO erfolgt,
- dass abhängig vom Risiko für die zum
Teil besonders sensiblen Daten geeig
nete technische und organisatorische
Schutzmaßnahmen zum Einsatz kom
men und
- dass etwaigen Risiken möglichst bereits
bei der Planung von Verfahren durch
datenschutzfreundliche Voreinstellun
gen oder anderweitig wirkende Maß
nahmen begegnet wird.
• Sofern es zu Datenschutzverletzungen
kommen sollte, sind diese nach den ge
setzlichen Vorgaben in größerem Um
fang als bisher den Aufsichtsbehörden zu
melden.
Selbstverständlich wurden bei der Deut
schen Rentenversicherung Berlin-Branden
burg in Abstimmung mit den übrigen Trä
gern der gesetzlichen Rentenversicherung
die erforderlichen Anpassungen an das neue
Daten
schutzrecht bereits untersucht und
notwendige Anpassungen vorgenommen,
bevor das Gesetz in Kraft trat. Wir informie
ren die von einer Erhebung ihrer personen
bezogenen Daten betroffenen 
Personen

Geschäftsbericht 2018

auf verschiedenen Wegen – beispielsweise
durch das Faltblatt „Datenschutz – Ihre
Daten und Ihre Rechte“. Den Personen,
die seit 25. 5. 2018 in verstärktem Umfang
von ihren Auskunftsrechten Gebrauch ma
chen, werden die gewünschten Auskünfte in
dem gesetzlich vorgegebenen Umfang und
Zeitrahmen erteilt.
Die Versicherten, Rentnerinnen und Rent
ner, Beschäftigten und sonstigen Personen
können sich auch auf der Grundlage des
geänderten Datenschutzrechts darauf ver
lassen, dass ihre Daten von der Deutschen
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
zuverlässig geschützt werden.
Die im Laufe des Jahres 2018 gleichbleibend
kleine Anzahl von datenschutzrechtlichen
Anfragen kann als Beleg dafür gewertet
werden, dass wir diesem Ziel weiterhin ge

Herausforderungen
durch die Datenschutzgrundverordnung (DGSVO)
Hartmut Rehfeld (Datenschutzbeauftragter):
„Die aufgrund der DSGVO erforderlichen Anpassungen
sind zu zahlreich, um sie an dieser Stelle detailliert darzustellen. Ich möchte mich daher auf die Darstellung
kundenwirksamer Anpassungen konzentrieren, die von
uns durchgeführt wurden.
Besonders wichtig für die Arbeit des Datenschutzes in
unserem Hause war es, die verschiedenen Personenkreise zu berücksichtigen, die mit dem Gesetz zu tun
haben. So musste eine Neukonzeption bzw. Anpassung
der Informationen über Datenverarbeitung nicht nur für
Rentnerinnen, Rentner und Versicherte (siehe Datenschutzbroschüre) erfolgen, sondern auch für Beschäftigte und für Mitglieder der Selbstverwaltung und noch
einige mehr. Wir haben datenschutzrelevante Texte in
Vordrucken angepasst und unser internes Verfahren zur
Meldung und Bearbeitung von Datenschutzverletzungen
neu konzeptioniert. Vereinbarungen über Datenverarbeitung im Auftrag sowie die dafür zugrunde liegenden
Mustertexte wurden angepasst, ebenso das Verfahren
zur Erteilung von Auskünften nach Art. 15 DSGVO.
Wir hatten also eine ganze Menge Arbeit zu bewältigen.
Aber der Schutz Ihrer Daten ist es uns wert!“
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recht werden, zumal ein bedeutender Anteil
bereits durch nähere Erläuterung des Sach
verhalts und der rechtlichen Grundlagen
des jeweiligen Verwaltungshandelns beant
wortet werden konnte. Die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben und die

damit verbundene regelmäßige Überprüfung
der Wirksamkeit der getroffenen Maßnah
men stellt eine Daueraufgabe dar, der sich
die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg auch in Zukunft mit großem
Einsatz widmen wird.

Am Sitz Frankfurt (Oder) haben wir 64 zu
sätzliche Parkplätze errichtet. Das kam nicht
nur unseren Beschäftigten, sondern auch
den Anwohnern zugute, da sie nun die freien
Parkplätze für sich nutzen können.

rvRegress

Berechenbare Parameter bei der
täglichen Arbeit – dafür sorgen wir
Bei allen innovativen und digitalen Neue
rungen brauchen unsere Beschäftigten be
rechenbare Parameter in ihrer täglichen
Arbeit, auf die sie sich verlassen können.
Hier gibt die Abteilung Personal Rahmenbe
dingungen und Leitplanken vor, auf deren
Anwendung Verlass ist.

Geschichte im
Fokus
Dr. Carolin Wiethoff (Historikerin) :
„Das Geschichtsprojekt ‚Die Deutsche
Rentenversicherung Berlin-Branden
burg im Wandel der Zeit’ untersucht die
Geschichte des Hauses und seiner Vorgängerinstitutionen. 2018 haben wir so die
Zeit von der Entstehung der „Invaliditätsund Altersversicherungsanstalten“ Berlin
und Brandenburg 1890/91 bis zum Ende
des Zweiten Weltkriegs 1945 anhand von
historischem Archivmaterial aufgearbeitet.
Die Ergebnisse wurden im Rahmen der
‚Einblicke’-Workshops im Haus sowie
auf der Historikertagung der Deutschen
Rentenversicherung Bund vorgestellt.

Ein Herzstück dieser Verlässlichkeit sind die
mannigfaltigen Dienstvereinbarungen und
Dienstanweisungen unseres Hauses. Zusätz
lich zu den bereits bestehenden Regelungen
über die aufgabenorientierte flexible Arbeits
zeit, zur Telearbeit und Teilzeit sowie zum
betrieblichen Eingliederungsmanagement
haben wir im Berichtsjahr 2018 in mehreren
Dienstvereinbarungen die Grundsätze der
Ausbildung, das Verhalten in Notfällen und
den Umgang mit Praktikanten neu geregelt.
Einen verlässlichen Weg zu gehen, ist das
eine. Zu wissen, wo wir herkommen, ist das
andere. So wurde eine Historikerin beauf
tragt, die Geschichte der Deutschen Renten
versicherung Berlin-Brandenburg aufzu
arbeiten. Im Juni 2018 hat sie die ersten
Ergebnisse ihrer Forschung präsentiert.

Durch die Einführung des bundesweiten Pro
grammmoduls rvRegress wird die Arbeit der
Beschäftigten spürbar erleichtert werden.
Das Programm rvRegress vereint die Ver
waltung der Regressfälle in einer Daten
bank mit einem Programm zur Schadens
berechnung. Wird ein Versicherter durch
ein Schadensereignis verletzt oder getötet
und muss die Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg schadensbedingt Leis
tungen (Reha oder Rente) erbringen, geht der
Schadensersatzanspruch des Geschädigten

Claudia Schmidt (Mitarbeiterin der
Telefon
zentrale und Ergonomielotsin):
„Schon mehr als drei Jahre bin ich eine von
etwa 140 Ergonomielotsen unseres Hauses.
Und in der ganzen Zeit habe ich an dieser
zusätzlichen Tätigkeit nie meine Freude und
mein Engagement verloren.
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Meine Aufgabe als Ergonomielotsin ist es,
mir die Arbeitsplätze meiner Kolleginnen
und Kollegen anzuschauen und sie ergono
misch zu beraten. Da waren die neuen Büro
stühle natürlich eine besondere Heraus
forderung.

Aber ich finde es gut! Wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass unser Arbeitgeber uns so gute und vielfältige Angebote zur Unterstützung unserer Gesundheit
macht.“

Neue Bürostühle –
neue Parkplätze
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rvRegress ist abweichend von dem bisher
genutzten Programm in der Lage, für die
Schadensberechnung auf Daten aus dem
Versicherungskonto des Versicherten zuzu
greifen, was zu einer zusätzlichen Arbeits
erleichterung führt.

In dieser Zeit war ich besonders viel im Haus
unterwegs, um allen die richtigen Einstellungen zu zeigen und dafür zu sorgen, dass
jede und jeder auch ergonomisch richtig am
Arbeitsplatz sitzt.

Zuverlässig im Service

Der Austausch der Bürostühle gegen neue
ergonomisch auf dem höchsten Standard
befindliche erfolgte noch Ende 2017. Aber
nicht nur für Beschaffung und Auslieferung
der neuen Stühle wurde gesorgt. Die geschul
ten Ergonomielotsinnen und -lotsen unseres
Hauses nahmen sich die Zeit, jeder Mitarbei
terin und jedem Mitarbeiter die Funktionen
zu erklären und den neuen Bürostuhl ergono
misch richtig einzustellen.

Dies gilt ebenso, wenn für den Geschädig
ten schadensbedingt Beiträge zur Sozial
versicherung nicht mehr oder nicht mehr
in voller Höhe entrichtet werden. Der Scha
densersatzanspruch wegen des sogenann
ten Beitragsschadens geht ebenfalls auf uns
über. Die Schadensberechnung wird durch
das neue Programm unterstützt und führt
gerade bei komplexen Sachverhalten zu
einer deutlichen Entlastung.

Als ErgonomiLotsin im Haus unterwegs

2019 steht die Geschichte von 1945 bis
heute im Fokus. Weitere Veranstaltungen
hierzu im Haus sind geplant.“

Die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg war und ist eine langfris
tig ausgerichtete öffentliche Verwaltung.
Unser Antrieb sind unsere starken Ziele,
formuliert in einer messbaren Vision.
Unser Leitbild ist Teil der strategischen
Ausrichtung. Ökonomische, ökologische
und soziale Verantwortung gehören nach
unserer Überzeugung zusammen. Und das
bedeutet: Erfolgreich sind wir nur, wenn
es uns gelingt, als verlässlicher Partner für
unsere internen und externen Kunden zu
überzeugen.

u.a. wegen des Erwerbsschadens, des Unter
haltsschadens oder wegen des Anspruchs auf
Heilbehandlungskosten auf uns über.

2.362

Bürostühle wurden
angeschafft und ausgetauscht.
Geschäftsbericht 2018
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Wir begegnen uns
mit Respekt
Wertschätzung ist für uns nicht allein die An
erkennung der erbrachten Leistung und hier
und da ein Lob oder gar das Fehlen von Kritik
– frei nach dem Motto: „Nicht gemeckert ist
auch schon genug gelobt“. Wir begegnen uns
und unseren Kundinnen und Kunden mit Re
spekt, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit.
Aus dem Projekt zur zukunftsfähigen Un
ternehmenskultur INQA (Initiative Neue
Qualität der Arbeit) haben wir nach der Au
ditierung ein eigenes Kulturprojekt entwi
ckelt. Dieses Projekt beschäftigt sich nicht
nur mit dem Abschluss der aus dem INQA-
Audit noch offenen Maßnahmen, sondern
soll dauerhaft und nachhaltig die Kultur und
die Werte unseres Hauses stetig verbessern
und erlebbar machen. Daher haben wir dem
Projekt den Namen „Wir für hier“ gegeben.
Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen der
Vorbereitungsarbeiten zum Einsatz des
neuen Programmmoduls. Das Pilotverfahren
startete im Januar 2019. Mitte des Jahres
erfolgen die Schulung unserer Beschäftigten
und der produktive Einsatz.

eBeleg
eBeleg ist ein IT-gestütztes Verfahren, das
für die Erstellung, Verarbeitung und an
schließende elektronische Aufbewahrung
der Zahlungs- und Buchungsbelege im Haus
dient. Es ersetzt also die bisherige papier
hafte Erstellung und den postalischen Ver
sand der Zahlungs- und Buchungsbelege.
Die Belege werden elektronisch erstellt
und in einen Workflow gegeben, in dem
die Richtigkeit und Freigabe der Zahlung
oder Buchung mithilfe einer elektronischen
Signatur ermöglicht wird. Gleichzeitig kann
der Beleg im Rahmen des Workflow in einem

• Führung
• Betriebsklima
und Wir-Gefühl

• Wissens

•
•
•
•

Kliniken
Infrastruktur
Gesundheit
Kommunikation

management

Im Berichtsjahr 2018 haben wir die Einfüh
rung eines Führungskräftefeedbacks vorbe
reitet. Damit sind wir einen großen Schritt
in Richtung Wertschätzung gegangen. Mit
gezielten Fragen wird ab dem 1. Quartal
2019 zunächst den Führungskräften der
ersten und zweiten Ebene ein Feedback zu
ihrem Führungsverhalten gegeben. Mit die
sem Feedback erhalten die Führungskräfte
eine individuelle, präzise und glaubwürdige
Rückmeldung auf Augenhöhe.

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Wie heißt es so schön? „Rom wurde auch
nicht an einem Tag erbaut“ und daher w
 erden
wir uns auch im kommenden Berichtsjahr
mit der Umsetzung unseres Leitbildes nach
außen und nach innen intensiv beschäftigen.

Wertschätzung
ist mehr als ein Lob
Christian Wolff
(stellvertretender Geschäftsführer)

Die Einführung der elektronischen Aktenführung und Akten
bearbeitung in den Leistungsbereichen der Deutschen Renten
versicherung bis zum 31.12.2019 ist Teil eines tiefgreifenden
Veränderungsprozesses – der Digitalisierung der Lebens- und
Arbeitswelt.

Auch die anderen Themen in unserem
Kulturprojekt sind geprägt von einem wert
schätzenden Umgang miteinander. Jeder
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kann sich beteiligen, seine Meinung einbrin
gen und so an der Umsetzung unseres Leit
bildes und unserer Werte mitwirken.

„Echte Kultur offenbart sich in der Wertschätzung der
Persönlichkeit.“ (Paul de Lagarde)

Dokumentenmanagementsystem elektro
nisch archiviert und dort entsprechend der
Aufbewahrungsfristen aufbewahrt werden.
Auch für dieses Verfahren leistete die Abtei
lung Unternehmensservices die notwendi
gen Vorbereitungsarbeiten im Berichtsjahr,
so dass das Pilotverfahren im Januar 2019
starten konnte. Geplant ist, dass das neue
Verfahren bis Mitte 2019 in alle Bereiche
integriert und die beteiligten Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter in das Verfahren einge
wiesen sind.

Wertschätzung

Geschäftsbericht 2018

Als Fundament für die Unternehmenskultur unseres Hauses
und als Maßstab für unser Handeln liegen der Deutschen
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg Kundenorientierung,
Innovationsbereitschaft, Verantwortung, Verlässlichkeit und
Wertschätzung besonders am Herzen. Diese Werte sind Teil
unseres Leitbildes, das vor allem in Veränderungsprozessen
Identifikation und Orientierung geben soll.
Echte Wertschätzung ist dabei mehr als nur ein Lob oder ein
freundliches Wort. Mit dem Lob erkennen wir eine außergewöhnliche Leistung einer Person an. Wertschätzung ist demgegenüber eine innere Haltung gegenüber einem Menschen, die
von seinem Verhalten zunächst unabhängig ist. In ihr kommt
der Respekt für das Gegenüber zum Ausdruck, dessen Anliegen
man ernst nimmt und dem man sich zuwendet.
Gute Kommunikation ist eine Grundvoraussetzung für ein wertschätzendes Miteinander. Sichtbar gelebte Werte stärken eine
Kultur der Wertschätzung und erzeugen Motivation und Verantwortung. Das gilt für den Umgang im Haus miteinander ebenso
wie für unseren Umgang mit den Versicherten, Rentnern und
Arbeitgebern, für die wir zuständig sind.
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Wie wir mit unseren
Kunden kommunizieren
Wertschätzung verbindet sich für den Be
reich Unternehmenskommunikation in
erster Linie mit der Art und Weise, wie wir
mit unseren externen und internen Kun
dinnen und K
 unden umgehen, das heißt
den Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern
der Deutschen Rentenversicherung BerlinBrandenburg aber auch unseren externen
Kunden wie Versicherten, Arbeitgebern,
Rentnerinnen und Rentnern, Medienvertre
tern, Journalisten, Verbänden und sozialen
Einrichtungen.

Kommunikationskonzept
2017 haben wir ein neues Kommunikati
onskonzept entwickelt, das sich den Bedürf
nissen der Beschäftigten aber auch der Zeit
anpasst. Welche der neuen Ideen wurden
2018 umgesetzt?

Ein Mammut
projekt ist
abgeschlossen
Denis McGee
(Pressesprecher)
Das Intranet ist das wichtigste Kommunikationsinstrument
für große Organisationseinheiten wie uns. Als elektronische
Kommunikations- und Arbeitsplattform ist es unverzichtbar. Unser altes Intranet war in die Jahre gekommen und
entsprach nicht mehr den heutigen Anforderungen. Zeit für
einen Wechsel.
Mit dem neuen Intranet, das auf Share-Point basiert, steht
uns seit Ende 2018 ein zeitgemäßes und modernes Werkzeug zur Verfügung. Dabei war der Wechsel auf eine neue
Plattform nicht trivial. Im Gegenteil. Zahlreiche Datenbanken
mussten angebunden und unzählige Dokumente eingepflegt
werden. Ein Mammutprojekt, das ohne die Zusammenarbeit
aller Abteilungen und Bereiche nicht zu stemmen gewesen
wäre.
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das neue Intranet
Alle technischen und konzeptionellen
Schwierigkeiten konnten uns nicht auf
halten – das neue Intranet der Deutschen
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
ging 2018 online. Eine moderne Benutzer
oberfläche, eine intelligente Suchfunk
tion und große Übersichtlichkeit sind die
Pluspunkte des neuen Systems. Die im
Kommuni
kationskonzept explizit erwähn
ten TOP-Nachrichten sind umgesetzt und er
möglichen es der Geschäftsleitung, sich auch
mit dem Intranet direkt an die Beschäftigten
zu wenden.

Videos – nun auch bei uns
Viel Energie wurde auch in das Kommuni
kationsinstrument „Videoformate“ gesteckt.
Und zahlreiche Ideen konnten umgesetzt
werden, zum Teil mit Unterstützung von ex
ternen Anbietern (Film zum Projekt INQA,
Filme für das neue Ausbildungsportal),
zum großen Teil jedoch aus eigener Kraft
des 
Bereichs Unternehmenskommunika
tion (Tutorials für das neue Intranet, Film
zur elektronischen Akte, Weihnachtsvideo
botschaft der Geschäftsleitung). Unser Ziel:
Wir wollen unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter informieren, und das zeitgemäß
und kurzweilig.

Mitarbeiterzeitschrift
Nach einer Neuorganisation der Redaktion
unserer DRiVe erlebte auch die Mitarbei
terzeitschrift einen Wandel. Immer mehr
Kolle
ginnen und Kollegen beteiligen sich
mit eigenen Ideen und Beiträgen an der Zeit
schrift. Beim diesjährigen Fotowettbewerb
konnten erstmals alle Beschäftigten per
elektronischer Abfrage an der Auswertung
teilnehmen. Und das taten sie auch: Fast
die Hälfte aller Beschäftigten der Deutschen
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
nahm an der Auswertung teil und kürte so
die Sieger.

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Unsere
Mitarbeiter
zeitschrift
DRiVe

Corporate Design
Eine wichtige Aufgabe des Bereichs ist die
Einhaltung des Corporate Design der Deut
schen Rentenversicherung. Das stellt insbe
sondere die Abteilungen und Bereiche des
Hauses vor Herausforderungen, die diese
Richtlinien nicht so gut kennen. An dieser
Stelle hat der Bereich Unternehmenskommu
nikation großzügig geholfen. Alle Abteilungen
bekamen die Möglichkeit, einen oder meh
rere Kolleginnen und Kollegen zu benennen,
die für ihre Abteilung in der Mediaplattform
der Deutschen Rentenversicherung arbeiten
können. Schulungen für die interessierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden
vom Bereich Unternehmenskommunika
tion organisiert und mit Hilfe der Deutschen
Rentenversicherung Bund durchgeführt.
Doch natürlich sind durch die Mediaplattform
nicht alle anfallenden Aufgaben zu lösen. Des
halb wandten sich die Abteilungen wiederholt
mit der Bitte um Gestaltung von Flyern oder

Plakaten an den Bereich Unternehmenskom
munikation – eine Bitte, der wir selbstver
ständlich gern nachkamen. Unter anderem
unsere große Kampagne zur Kinder- und
Jugendrehabilitation wurde so ein durch
schlagender Erfolg.

UK-Espresso
Medienbeobachtung ist unser Tagesgeschäft.
Doch was nützt die beste Medienbeobach
tung, wenn die Informationen nicht an die
Fachabteilungen herangetragen werden?
Aus diesem Grund haben wir bereits vor
einiger Zeit unser Kommunikationsformat
„UK-
Espresso“ entwickelt. Kurz, schnell
und aktuell sollen damit die wichtigsten Me
dienmeldungen in das Haus transportiert
werden. Wir informieren mit dem Espresso
regelmäßig die Geschäftsleitung, Abteilungs
leitungen und Auskunfts- und Beratungsstel
len über aktuelle Themen und Berichte, die
unser Haus betreffen sowie Veranstaltungen,
bei denen wir vertreten waren.

900

Über
Kolleginnen und Kollegen
beteiligten sich an der Umfrage zur DRiVe.
Geschäftsbericht 2018
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Zahlen &
Fakten

Darauf sind
wir stolz.

Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg

Geschäftsleitung

Geschäftsleitung
Geschäftsführerin
Sylvia Dünn

Erste Direktorin und Geschäftsführerin
der Deutschen Rentenversicherung Berlin-
Brandenburg ist Sylvia Dünn. Ihr Stell
vertreter ist seit dem 1.4.2018. Christian
Wolff.

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

Sylvia Dünn

Christian Wolff

Stellv. Geschäftsführer
Christian Wolff

Geschäftsleitungsstab
Büro für Selbstverwaltung
Unternehmenskommunikation
• Revision
•
•

Abteilung
Unternehmensentwicklung

Abteilung
Rente und
Versicherung

Abteilung
Rehabilitation
und Gesundheits
förderung

Abteilung
Unternehmensservices

Abteilung
Personal

Abteilungsleiter
Christian Granaß

Abteilungsleiterin
Sigrid Wenzke

Abteilungsleiterin
Annett Lux

Abteilungsleiter
Stefan Molkenthin

Abteilungsleiter
Jürgen Damke

Selbstverwaltung
Vertreterversammlung

(Stand: 31.12.2018)

Gruppe der Versicherten

Abteilungsstab
• Referat Informationstechnologie
• Referat Unternehmens
planung und
-entwicklung
• IT-Sicherheit
•
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Abteilungsstab
• Grundsatz und
Qualitätssicherung
• Referat Rechtsbehelfe
und Rechtsmittel
• 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
•

Abteilungsstab
• Grundsatz, Strategie
und Steuerung
• Referat Auskunftsund Beratungsdienste
• Referat Rehabilitation 1
• Referat Rehabilitation 2
• Referat Sozial
medizinischer Dienst
• Verbindungsstelle
Datenverarbeitung
• Rehabilitationsklinik
Hohenelse
• Rehabilitationsklinik
Lautergrund
•

Abteilungsstab
• Referat Allgemeine
Services
• Referat Finanzen
• Referat Justiziariat
•

Abteilungsstab
• Betriebliches Gesundheitsmanagement
• Team Grundsatz,
Strategie, Steuerung
• Team Personal
abrechnung
• Team Aus-, Fort- und
Weiterbildung
• Team Personalservice
•

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
Deutsche Rentenversicherung
/ Organigramm
Berlin-Brandenburg
– Stand: 01.09.2018

Mitglieder

Stellvertreterinnen /Stellvertreter

Frank Balzer

Peter Wendland

Markus Hofmann

Lutz Göthling

Norbert Kustin

Ingo Schäfer

Dirk Kuske, alt. Vorsitzender

Olaf Himmel

Henry Haufe

Michael Knäbke

Uwe Timm

Martin Kamp

Maik Sosnowsky

Udo Sommer

Michael Conrad-Rehberg

Ferda Sönmez

Veronika Exner

Eveline Preuß

Detlef Baer

Hans-Jürgen Bauer

Michael Stengert

Matthias Nadolsky

Rita Milde

Steffen Kirchner

Gabriele Lips

Christian Stephan

Frank Siewert

Reinhard Porazik

Ulrich Rinnerl

Jürgen Heidtmann
Refik Güncan
Ralf Kaiser
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Statistik
Versichertenälteste

Gruppe der Arbeitgeber
Mitglieder

Stellvertreterinnen /Stellvertreter

Elmar Stollenwerk, alt. Vorsitzender

Carmen Kansok

Jana Liebscher

Charles Partzsch

Michael Ziegler

Wolfgang Schramm

Petra Mai-Hartung

Annette Köhler

Mathias Kahrs

André Kohn

Dr. Julia Burkhard-Pötter

Ralf Clemens

Günter Geiseler

Anne Kopp

Volkmar Pilz

Georg Peschers

Sigrid Krombholz

Gerald Rollet

Constantin Rehlinger

Wolfgang Weber

Thomas Wellhausen

Ralf Bergmann

Katrin Eberhardt

Rita Kaiser

Patricia Benz

Edgar Heider

Christine Minkley

Olaf Haase

Günther Hauer

Claudia Pfeiffer

Vorstand

(Stand: 31.12.2018)

Gruppe der Arbeitgeber
Mitglieder

Stellvertreterinnen /Stellvertreter

Stefan Moschko, alt. Vorsitzender

Annett Enderle

Alexander Schirp

Hans-Walter Richter

Christoph Halter

Michael Scheider

Frank Stege

Moritz Naujack

Gruppe der Versicherten
Mitglieder

Stellvertreterinnen /Stellvertreter

Christian Hoßbach, alt. Vorsitzender

Andrew Walde

Manuela Enslen

Michael Kegler

Mirko Köpke

N.N.

Brigitte Laube

Marlies Jung-Hagenow

Anzahl der aufgenommenen Anträge
insgesamt: 6.964
• davon 6.125 Rentenanträge
• davon 839 Anträge auf Kontenklärung
• davon rund 41 Prozent (2.916 Anträge)
im eAntragsverfahren
Anzahl der Schulungsveranstaltungen
insgesamt: 20

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

verfahren
• davon eine zweitägige in Erkner
• davon 7 regionale sogenannte Kontakt
gespräche in Berlin, Frankfurt (Oder),
Cottbus und Potsdam
Anzahl der Teilnehmenden an den
Schulungsveranstaltungen insgesamt:
151 VÄ
• davon 57 VÄ an Schulungen eAntrag
• davon 49 VÄ an den Kontaktgesprächen
• davon 45 VÄ in Erkner

Abteilung Rente und Versicherung
Versicherung und Beitrag
Anzahl Versicherte
Die Gesamtzahl der bei uns aktiv und passiv
Versicherten beträgt 2.176.453.
Renteninformation und Rentenauskunft
Alle Versicherten erhalten ab dem 27. Le
bensjahr und nach Vorliegen einer Wartezeit
von 60 Monaten bis zum Erreichen der Regel
altersgrenze jährlich eine Renteninformation.
Im Jahr 2018 haben wir 1.077.960 Rentenin
formationen, 197.462 Rentenauskünfte und
1.055 besondere Rentenauskünfte versandt.
Kontenklärung
Im Jahr 2018 haben wir 147.443 Versiche
rungsverläufe und 182.357 Feststellungs
bescheide versandt.
Versorgungsausgleich
Im Jahr 2018 haben wir 10.119 Auskünfte
an Familiengerichte und sonstige Berech
tigte erteilt.
Beitragseinzug
Für den Berichtszeitraum vom 1.1.2018 bis
zum 31.12.2018 wurden durch Einzahlun
gen von sogenannten Selbstzahlern folgende
Beitragssummen vereinnahmt:
• Pflichtbeiträge von Handwerkern:
16,4 Mio. EUR
• Sonstige unmittelbar entrichtete
Pflichtbeiträge: 12,9 Mio. EUR
• Freiwillige Beiträge: 12,3 Mio. EUR
Nachversicherung
Im Berichtsjahr wurden für nachzuversi
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• davon ausschließlich 12 zum eAntrags
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chernde Personen insgesamt 12,3 Mio. EUR
vereinnahmt.
Säumniszuschläge
Im Jahr 2018 konnte die DRV Berlin-Branden
burg 2,4 Mio. EUR an Säumniszuschlägen
aus 92 verspätet durchgeführten Nachversi
cherungen einnehmen. Die Zahlungen waren
über Jahre strittig. Alle anhängigen Streitver
fahren wurden beendet.
Turnusmäßige Betriebsprüfungen
Im Berichtszeitraum wurden 25.872 Betriebe
geprüft, dabei wurden 16,7 Mio. EUR an
Gesamtsozialversicherungsbeiträgen nach
gefordert. Rund 4,5 Mio. EUR an Gesamt
sozialversicherungsbeiträgen waren zu Un
recht entrichtet und wurden beanstandet.
Insgesamt wurden damit pro Betrieb durch
schnittlich 648,24 EUR an Gesamtsozialversi
cherungsbeiträgen nachgefordert.

Künstlersozialabgabe
12.958 Betriebe wurden im Hinblick auf die
Entrichtung der Künstlersozialabgabe geprüft,
in 1.373 Fällen wurde eine fehlende oder zu
niedrige Künstlersozialabgabe festgestellt.
Insgesamt wurden damit für die Künstler
sozialkasse rund 1,62 Mio. EUR nachgefordert.
Bekämpfung der Schwarzarbeit
Im Jahr 2018 wurden zusammen mit dem
Zoll und den Staatsanwaltschaften 3093
Verdachtsfälle ausgewertet. Insgesamt

konnten dank der guten Zusammenarbeit
zwischen den Ermittlungsbehörden und der
Deutschen Rentenversicherung 30,66 Mio.
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Rentenzahlbeträge – Inland 2018 in Mio. EUR
Rentenart
Altersrenten

6.944

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

690

Hinterbliebenenrenten

1.323

Gesamtzahlbetrag

8.957

Rente

Rentenanträge Inland 2018 (Nichtvertrag)
Anträge

60.460

Bewilligungen

47.946

80,0 %

Ablehnungen

10.595

17,7 %

1.399

2,3 %

59.940

100,0 %

anderweitige Erledigungen
Erledigungen insgesamt

Rentenanträge AUSland 2018 (Vertrag und EU)
Anträge

12.366

Bewilligungen

6.591

53,5 %

Ablehnungen

4.906

39,9 %

813

6,6 %

12.310

100,0 %

anderweitige Erledigungen
Erledigungen insgesamt

Ebenen deutsch-polnischer Zusammenarbeit
rechtliche Ebene

Deutsch-polnische Verbindungsstellenbesprechungen zur Klärung grundsätzlicher Rechtsfragen

Verfahrensebene

Insolvenzprüfungen
Leider kommt es auch in konjunkturstar
ken Zeiten zu Firmeninsolvenzen, hierbei
sind zunächst die nicht mehr gezahlten
Gesamtsozialversicherungsbeiträge zu er
mitteln. Insgesamt wurden 2018 in 902
Fällen Betriebsprüfungen mit Insolvenzbezug
durchgeführt, dabei wurden in 337 Fällen
Zahlungsausfälle festgestellt.

Deutsch-polnische Arbeitsgespräche
und Informationsveranstaltungen für die
Mitarbeitenden zu praktischen Fragen

technische Ebene

Deutsch-polnische Treffen zum gemeinsamen Einsatz technischer Verfahren
(z.B. EESSI, Sterbedatenaustausch)

Kundenebene

Deutsch-polnische Rentenberatungstage, Informationsveranstaltungen der
Botschaften, der Arbeitsagenturen etc.
zur individuellen Kundenberatung

Rentenbestand
Der Rentenbestand der Deutschen Renten
versicherung Berlin-Brandenburg b
elief
sich am 31.12.2017 auf insgesamt 792.010
Zahlfälle. Davon waren 512.946 Altersrenten,
88.091 Renten wegen verminderter Erwerbs
fähigkeit und 190.731 Hinterbliebenen
renten.

Für unsere Kunden fanden im Jahr 2018
unter der Beteiligung der Deutschen Renten
versicherung Berlin-Brandenburg an insge
samt 18 Tagen Beratungstage oder Informa
tionsveranstaltungen in Deutschland und
Polen statt, um sich über die Regelungen
des über- und zwischenstaatlichen Rechts
beraten zu lassen. Insgesamt erfolgten dabei
1.916 Beratungen. Die Deutsche Rentenver
sicherung Berlin-Brandenburg war Ausrich
ter der Veranstaltungen in Berlin und Frank
furt (Oder).

Rentennachbehandlungen
(Vertrag und Nichtvertrag)
Insgesamt wurden im Berichtsjahr 193.836
Rentennachbehandlungen von der Sach
bearbeitung erledigt, davon

Rentenanträge – Inland
Hierbei handelt es sich um alle Renten
anträge, die ausschließlich inländisches und
nicht das über- und zwischenstaatliche Recht
berühren.

Rentenneuberechnung

8.040

Kinderzuschuss und Waisenrente

9.616

Rentenanträge – Ausland
Hierbei handelt es sich um die Renten
anträge, deren Anspruchsfeststellung, Höhe
und Zahlung durch Vorschriften des überund zwischenstaatlichen Rechts ermöglicht
oder beeinflusst wird.
Verbindungsstelle zu Polen
Die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg ist seit über 40 Jahren er
folgreich Verbindungsstelle zu Polen für die
Regionalträger der Deutschen Rentenversi
cherung. Sie ist für die Durchführung der
Rentenverfahren in Anwendung des euro
päischen Verordnungsrechts zur Koordinie
rung der Systeme der sozialen Sicherheit
sowie den deutsch-polnischen Sozialversi
cherungsabkommen zuständig.

EUR Gesamtsozialversicherungsbeiträge
und rund 18,9 Mio. EUR Säumniszuschläge
nachgefordert werden. Diesentspricht einer
durchschnittlichen Nachforderung von
176.229,43 EUR pro Fall.

Die hohe Qualität und Quantität der Arbeit
wird durch eine intensive bilaterale Zusam
menarbeit gesichert. Die Deutsche Renten
versicherung Berlin-Brandenburg ist dabei
ein zuverlässiger und kompetenter Partner
nicht nur für die Versicherten, sondern ins
besondere auch für die polnischen Sozial
versicherungsträger.
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Weitergewährung / Entziehung
von Renten

28.624

Zusammentreffen von Rente und
Einkommen

18.231

Zahlverfahren bei Aufrechnung,
Verrechnung

6.429

Auswirkungen des VAG auf
laufende Renten

1.147

Arbeiten zum Rentenanpassungsverfahren

16.226

Krankenversicherung und
Pflegeversicherung

21.729

Witwen- / Witwenrentenabfindung
Zahlverfahren

194
57.318

Beitragsbescheinigung und
Anteilberechnungen

4

Rentenbezugsmitteilungen

21.052

Rentenbezugsmitteilungen an ZfA

5.226

Rechtsbehelfe
Widersprüche
Ist ein Antragsteller mit einer Entscheidung
nicht einverstanden, besteht die Möglichkeit,
einen Widerspruch einzulegen. Im Bescheid
wird auf dieses Recht hingewiesen. Bei
einem Widerspruch wird die Entscheidung
nochmals einer gründlichen außergerichtli
chen Prüfung unterzogen. Dabei w
 erden ggf.
zusätzlich eingereichte Unterlagen geprüft.
Ist eine Entscheidung im Sinne des Wider
spruchsführers möglich, wird die ursprüng
liche Entscheidung im Wege der Abhilfe
aufgehoben. Kann nicht abgeholfen wer
den, entscheidet der Rechtsbehelfsbereich
bzw. ein Widerspruchsausschuss abschlie
ßend durch Erteilung eines Widerspruchs
bescheides.
Den insgesamt 19 Widerspruchsausschüs
sen, die im Jahr 2018 zusammen 225 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 2018 gingen bei der Deutschen
Rentenversicherung Berlin-Brandenburg
insgesamt 12.975 Widersprüche ein. Im
gleichen Zeitraum wurden zum Vergleich
328.491 Renten-, Rehabilitations- und Fest
stellungsbescheide erlassen.
Klagen
Widerspruchsbescheide können mit der
Klage beim Sozialgericht angefochten wer
den. Bei 13.543 Widerspruchsbescheiden
wurden im Berichtsjahr 2018 insgesamt
2.915 Klagen erhoben. Den stärksten An
teil an den erhobenen Klagen hatte dabei,
wie auch in den Vorjahren, der Bereich
Rente.

Entwicklung des Widerspruchseingangs
Bereich
Rente Nichtvertrag

2015

2016

2017

2018

7.304

6.653

6.782

6.522

Rente Vertrag

746

877

952

684

Rehabilitation

4.271

4.894

4.233

3.979

Versicherung und Beitrag

1.418

1.478

1.488

1.402

402

370

425

388

14.141

14.172

13.880

12.975

Betriebsprüfung
insgesamt
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maßnahmen beläuft sich auf 30,1 % der
Vergütungstage. Als attraktiver Arbeitgeber
bietet die Klinik ca. 130 Mitarbeitern einen
sicheren Arbeitsplatz.

Abschluss der Klageverfahren
Erledigung 2018
zu Gunsten der DRV Berlin-Brandenburg

2.476

69,1 %

Teilweise zu Gunsten / zu Ungunsten
der DRV Berlin-Brandenburg

1.106

30,9 %

insgesamt

3.582

100,0 %

Abteilung Rehabilitation
und Gesundheitsförderung
Anträge auf Leistungen zur med. Reha 2018
Anträge

		55.124

Erledigungen

		55.397

Bewilligungen

		39.476

Bewilligungsquote

		71 %

Kosten für Leistungen zur Teilhabe
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
und ergänzende Leistungen

52.577.737 €

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
und ergänzende Leistungen

83.884.711 €

Rehabilitation wegen
Abhängigkeitserkrankungen

26.255.546 €

Rehabilitation wegen psychischer
Erkrankungen

26.670.070 €

Leistungen zur Prävention,
Kinderrehabilitation und Nachsorge

10.396.045 €

davon Leistungen zur Kinderrehabilitation

7.078.652 €

Rehabilitationsklinik Lautergrund
Im Jahr 2018 wurden 2.692 Rehabilitan
den stationär behandelt. Bei 97,1 Prozent
der Patientinnen und Patienten wurden als
Diagnose Krankheiten des Muskel-SkelettSystems und des Bindegewebes erhoben.
Der Anteil der Anschluss Rehabilitations

Rehabilitationsklinik Hohenelse
Im Jahr 2018 konnten 3.102 Patienten reha
bilitiert werden. Den größten Anteil bildeten
davon 2.169 Patienten mit orthopädischen
Erkrankungen. Insgesamt 658 Patienten
wurden mit Erstindikation Diabetes mellitus
Typ 1 und Typ 2 zugewiesen. 275 Patienten
wurden mit einer Herz-Kreislauf-Erkran
kung aufgenommen.
Zusätzlich wurden 65 Patienten in der Inten
sivierten Rehabilitationsnachsorge (IRENA)
betreut, bei weiteren 28 Patienten wurden
ambulante Rehabilitationsmaßnahmen
durchgeführt. Der AHB-Anteil im Jahr 2018
betrug 17 %. Das Präventionsprogramm
„BETSI – Beschäftigungsfähigkeit teilhabeo
rientiert sichern“ wurde mit 63 Versicherten
aus Berliner Großbetrieben erfolgreich fort
geführt.
Auskunfts- und Beratungsdienste
Das Beratungsstellennetz der Deutschen
Rentenv ersicherung Berlin-Brandenburg
bietet mit seinen gegenwärtig acht Auskunftsund Beratungsstellen, einer Beratungsstelle
in Kooperation mit der Deutschen Renten
versicherung Bund, sowie 20 Sprechtagen
allen Ratsuchenden einen flächendeckenden,
umfassenden und kundenorientierten Bera
tungsservice zu allen Fragen der gesetzlichen
Rentenversicherung und der Rehabilitation,
und zwar unabhängig davon, bei welchem
Träger der Deutschen Rentenversicherung
sie versichert sind. Ergänzt wird dieses
Beratungsangebot durch derzeit 67 Versi
chertenälteste sowie diversen in Gemein
den und Stadtverwaltungen durchgeführten
Bedarfssprech
tagen. Zu unserem Service
gehören unter anderem die Aufnahme von
Rentenanträgen, von Anträgen auf Konten
klärung sowie von Anträgen auf Rehabilita
tionsleistungen.

Im Jahr 2018 erhielten in den Beratungsstel
len insgesamt 244.837 Besucherinnen und
Besucher umfassende Beratungen und Aus
künfte. 521 Altersvorsorgegespräche wurden
geführt.
Zudem klärten unsere Beraterinnen und Be
rater im Berichtszeitraum 31.228 Anfragen
telefonisch und beantworteten 19.485 An
fragen oder E-Mails schriftlich.
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Sozialmedizinischer Dienst
• über 90.000 sozialmedizinische Stellung
nahmen wurden abgegeben
• über 3.000 Gutachten intern erstellt
• über 6.000 Gutachten externer Gutachter
ausgewertet

Beratungstellen in Berlin
und Brandenburg 2018
Prenzlau

Templin

Wittstock

Schwedt

Perleberg
Neuruppin
Eberswalde

Kyritz
Oranienburg

Rathenow

Strausberg

Nauen
Potsdam
	Stadt Berlin

Berlin

Brandenburg
a. d. H.

Fürstenwalde
Königswusterhausen

Uckermark-Barnim
	Oderland-Spree
	Lausitz-Spreewald

Bad Belzig

Luckenwalde
Lübben

Guben

	Havelland-Potsdam
Cottbus

Prignitz-Oberhavel

Spremberg

Finsterwalde
Auskunfts- und

Bad
Liebenwerda

Senftenberg

Sprechtag
Gemeinsame

Anruferinnen und Anrufer
nutzen unser Servicetelefon.
Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Frankfurt (O.)

Eisenhüttenstadt

Fläming-Dahme

	Beratungsstelle

158.040

Bei den 18 internationalen Beratungstagen
für Polen berieten wir 363 Besucherinnen
und Besucher vor Ort.

	Servicestelle für
	Rehabilitation
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Abteilung
Unternehmensservices
Der Haushalt 2018 der Deutschen Renten
versicherung Berlin-Brandenburg war mit
rund 11,2 Mrd. EUR der größte öffentliche
Etat in Brandenburg nach dem Landeshaus
halt mit rund 12,5 Mrd. EUR. Dies entspricht
einer Steigerung von 7 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Grund für diesen Anstieg ist
die weiterhin gute wirtschaftliche Entwick
lung, die auch zu einem insgesamt höheren
Beitragsaufkommen geführt hat.
Insgesamt weist unser Haus im Rahmen
der vorläufigen Jahresrechnung Gesamt
einnahmen in Höhe von 12,8 Mrd. EUR
aus.

Gleichzeitig belaufen sich die Ausgaben auf
einen vorläufigen Gesamtbetrag von 13,1
Mrd. EUR, davon beruht der größte Anteil in
Höhe von 10,8 Mrd. EUR 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 zum Ende 2018 auf 33,1 Mrd. EUR.
Die Deutsche Rentenversicherung BerlinBrandenburg verwaltet davon einen Anteil
von 823,6 Mio. EUR.
Das Verwaltungsvermögen unseres Hauses
umfasst die Grundstücke und Gebäude ein
schließlich der beweglichen Einrichtung und
der Fahrzeuge. Im Geschäftsjahr 2018 belief
sich das Verwaltungsvermögen inklusive der
getätigten Investitionen auf 140,0 Mio. EUR.

Beiträge, Ersatzansprüche, Buß/
Zwangsgelder

	Renten 76,6 %

64,1%

Einnahmen
2018

Zuschüsse,
Erstattungen
19,9%

Ausgaben
2018

Finanzverbund
15,1%
	KVdR und PVdR
5,4%

Finanzverbund

	Leistungen zur

15,8%

Teilhabe 1,7%

Vermögens
	Beitragserstattung

Verwaltungs- und

Sonstige Erstat-

und sonstige Auf

Verfahrenkosten

tungen 0,2%

wendungen 0,02%

1,2%

erträge und

Abteilung Personal

Weiterbildungstage

Fachbezogen

Arbeitnehmer

3.301

innen und Arbeit-

	Management
1.442

Beschäftigte

	IT 748

nehmer 1705
Beamte 405
Nachwuchskräfte
147

	Rückkehrer 357

Freigestellte
Mitarbeiterinnen
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Beschäftigte in 		

und Mitarbeiter

Altersteilzeit 25
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Und so geht es 2019 weiter
Ausblick
der Geschäftsleitung
auf das Jahr 2019
Am 8. November 2018 wurde das Gesetz
über Leistungsverbesserungen und Stabi
lisierung in der gesetzlichen Rentenversi
cherung, kurz RV-Leistungsverbesserungsund Stabilisierungsgesetz, vom Deutschen
Bundestag beschlossen. Es trat zum 1.1.2019
in Kraft. Das Gesetz enthält vielfältige
Leistungsverbesserungen in Bezug auf das
Rentenniveau, Erwerbsminderung, Kinder
erziehungszeiten und für Geringverdiener,
die 2019 umzusetzen sind.

• Mit der gesetzlichen Garantie eines
Rentenniveaus vor Steuern von mindes
tens 48 Prozent (sog. Haltelinie I) und
eines Beitragssatzes von nicht mehr als
20 
Prozent (sog. Haltelinie II) bis zum
Jahr 2025 soll dem demografisch beding
ten Sinken des Rentenniveaus entgegen
gewirkt werden.

• Die Leistungen für Menschen, die eine
Rente wegen verminderter Erwerbs
fähigkeit in Anspruch nehmen müssen,
weil sie krankheitsbedingt vorzeitig aus
dem Erwerbsleben ausscheiden oder nur
noch eingeschränkt erwerbstätig sein
können, werden verbessert, indem das
Ende der Zurechnungszeit für Renten
zugänge im Jahr 2019 in einem Schritt
auf das Alter von 65 Jahren und acht
Monaten angehoben wird. Bei der Berech
nung von Erwerbsminderungsrenten wird
hierfür rechnerisch unterstellt, dass die
anspruchsberechtigten Versicherten bis
zum 65. Lebensjahr gearbeitet hätten. Von
2020 an bis zum Jahr 2030 erfolgt eine
schrittweise Verlängerung der Zurech
nungszeit auf das vollendete 67. Lebens
jahr. Damit werden Bezieherinnen und Be
zieher von Erwerbsminderungsrenten ab
dem Jahr 2031 so gestellt, als hätten sie
bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze
gearbeitet. Auswirken wird sich diese
Neuregelung nur für Personen, deren Er
werbsminderungsrente ab dem 1. Januar
2019 beginnt.
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• Die „Mütterrente II“ erweitert die renten
rechtliche Anerkennung der Erziehungs
leistung. Die Kindererziehungszeit wird
für vor 1992 geborene Kinder um weitere
sechs Monate auf 2,5 Jahre verlängert. Das
bedeutet, dass allen Müttern und Vätern
für vor 1992 geborene Kinder bis zu einem
halben Jahr Erziehungszeit pro Kind zu
sätzlich a
 ngerechnet wird. Dies entspricht
– nach aktuellen Werten – in den alten
Bundes
ländern einem Rentenplus von
16,02 EUR im Monat, in den neuen Bundes
ländern sind es 15,35 EUR im Monat.

• Zur Entlastung von Geringverdienenden
wird die bisherige Gleitzone (neu „Über
gangsbereich“), in der Beschäftigte nur
einen reduzierten Beitragsanteil zahlen,
vom 1.7.2019 an auf Arbeitsentgelte von
450,01 EUR bis 1.300,00 EUR ausge
weitet. Neu ist auch, dass die reduzierten
Rentenversicherungsbeiträge für Zeiten
ab Juli 2019 nicht mehr zu geringeren
Rentenanwartschaften führen.
Neben der Umsetzung bereits bestehender
Reformen stehen aber auch neue Regelun
gen ins Haus. Eine kontroverse Diskussion
wird derzeit über die im Koalitionsvertrag
2018 vorgesehene Einführung einer Grund
rente für Geringverdiener geführt. Auch die
Einbeziehung weiterer Gruppen Selbstän
diger in die gesetzliche Rentenversicherung
ist in der Diskussion. Ob diese Vorhaben
noch in dieser Legislaturperiode in ein Ge
setzgebungsverfahren münden, bleibt abzu
warten.
Im Jahr 2019 werden uns aber nicht nur
rentenpolitische Themen bewegen. Das 28.
Rehabilitationswissenschaftliche Kolloqium
2019 findet vom 15. bis 17. April 2019 zu
sammen mit dem 15. Europäischen Kon
gress für Rehabilitationsforschung (EFRR)
in Berlin statt. Im Mittelpunkt beider Kon
gresse steht als Motto der Konferenzen die
Rehabilitation als Gesundheitsstrategie.
Intern liegt der Fokus 2019 ganz klar auf
einem Thema: der Digitalisierung unserer
Leistungsakten. Die Einführung der elektro
nischen Akte in unseren Renten- und Reha-
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Referaten stellt uns im Geschäftsjahr 2019
vor besondere Herausforderungen. Mit den
Projekten „eBeleg“ und „eRechnung“ soll
die Entgegennahme und Verarbeitung einer
Rechnung bis hin zur Zahlungsanweisung auf
eine digitale Verarbeitung umgestellt werden.
Wir entsprechen hiermit einer EU-Richtlinie
sowie den entsprechenden innerstaatlichen
Regelungen.
Im Zuge des EU-Projekts „Electronic Ex
change of Social Security Information (EESSI)“
steht die Einführung eines weiteren bedeut
samen Digitalisierungsprozesses bevor. Als
Verbindungsstelle der Regional
träger zu
Polen wird die Deutsche Rentenversicherung
Berlin-Brandenburg voraussichtlich ab Mitte
des Jahres Daten mit der polnischen Renten
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versicherung auf elektronischem Wege aus
tauschen können. Diese intensivierte Vernet
zung mitgliedsstaatlicher Institutionen wird
sich zugunsten des Kundenservice für Versi
cherte und Rentner auswirken, die in ihrem
Berufsleben sowohl in Deutschland als auch
in Polen gearbeitet haben.
Es erwartet uns also ein spannendes Jahr mit
vielen Themen aus allen Bereichen unseres
Hauses. Mit der gewohnten Zuverlässigkeit
und Kompetenz werden wir unsere Ziele
auch im Geschäftsjahr 2019 erfolgreich um
setzen.
Ihre
Sylvia Dünn und
Christian Wolff
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