


Liebe Leserinnen und Leser,

auch in diesem Jahr informiert Sie der 
 Geschäftsbericht über die maßgeblichen 
Entwicklungen des Geschäftsjahres 2019 in 
unserem Hause. In bewährter Weise erfah
ren Sie unter den Grundprinzipien  unseres 
Leitbildes „Unser Auftrag“ und „Unsere 
Werte“, was wir erreicht haben und worauf 
wir stolz sind. Lassen Sie ein ereignisreiches 
Jahr 2019 Revue passieren.

Unsere Aufmerksamkeit galt auch 2019 dem 
Ausbau eines ansprechenden und wirk
samen Präventionsangebotes. Viele Arbeit
nehmer sehen sich zunehmend mit steigen
den beruflichen und privaten Belastungen 
konfrontiert, die bei fehlender frühzeitiger 
Intervention zu dauerhaften gesundheit
lichen Problemen und damit zu einer Ein
schränkung ihrer Erwerbsfähigkeit  führen 
können. Präventionsleistungen  können 
bereits bei den ersten Anzeichen  negativer 
 Folgen einer dauerhaften Belastungs
situation einsetzen, um durch das Vermitteln 
wirksamer  Verhaltens weisen, das Lehren 
von Entspannungstechniken sowie der rich
tigen Anwendung sport licher Übungen den 
Abbau von alltäg lichem Belastungs stress 
positiv zu beein flussen. Davon profitieren 
Arbeitnehmer und Arbeit geber gleicher
maßen. Die Deutsche Rentenversicherung 
Berlin Brandenburg kooperiert mit zahlrei
chen regionalen Präventionseinrichtungen, 
um ihren Versicherten möglichst wohn
ortnah ambulante  Leistungen anzubieten. 
Darüber hinaus bieten auch die eigenen 
Rehabilitations kliniken in Lautergrund und 
Hohenelse für die sogenannte Initialphase, 
in der die Eingangsuntersuchung und die 
Erarbeitung der individuellen Präventions
ziele erfolgen, ganztägig stationäre Leistun
gen an. 

Die Umsetzung des Modellvorhabens zur 
Stärkung der Rehabilitation des Bundes
gesetzgebers "rehapro" hat 2019 Fahrt auf
genommen. Bereits 2018 hatte die  Deutsche 

Rentenversicherung Berlin Brandenburg 
 verschiedene Projekte zur Förderung ein
gereicht und sich darüber hinaus als 
Verbund und Reha bilitationspartner an 
rechtskreisübergreifenden Projekten be
teiligt. Ende des Jahres 2019 wurde klar: 
alle fünf eingereichten Projekte werden 
gefördert. Vier der P rojekte starteten im 
dritten und vierten Quartal 2019. Das 
Modell vorhaben „KiT“, dessen Ziel es ist, 
Versicherte mit einem komplexen gesund
heitlichen Unterstützungs bedarf ein auf den 
individuellen Teilhabe bedarf abgestimmtes 
rechtskreisübergreifendes Fallmanagement 
anzubieten, beginnt in der zweiten Hälfte 
des Jahres 2020.

Liebe Leserinnen und Leser, die Erfüllung 
der täglich zu bewältigen Arbeitsaufgaben 
war auch im Jahr 2019 von der gleich
zeitigen Digitalisierung von Geschäfts
prozessen und deren Überführung in die 
Praxisanwendung flankiert. Die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter im ITBereich ar
beiteten mit Hochdruck daran, unsere IT
Infrastruktur insgesamt leistungsfähiger zu 
machen und jeden einzelnen Arbeitsplatz 
mit  moderner Hard und Software auszu
statten. Die meisten Arbeitsplätze wurden 
mit zwei Bildschirmen ausgestattet, um ein 
flächendeckendes Arbeiten mit der digitalen 
Akte in den Abteilungen Rehabilitation und 
 Gesundheitsförderung sowie Rente und Ver
sicherung zu ermöglichen. Bis Ende 2020 
soll die elektronische Vorgangsbearbeitung 
voll ständig eingeführt sein. 

Digitalisierung eröffnet auch die Möglich
keit, flexibel von unterschiedlichen Orten 
aus zu arbeiten. Um Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern diese Möglichkeit  einzuräumen, 
wurde zum Ende 2019 ein Pilotprojekt zum 
flexiblen Arbeiten gestartet. Hierzu wurden 
Laptops für verschiedene Teams zur Ver
fügung gestellt, um auf kurzem Wege das 
zeitweilige Arbeiten außerhalb des eigenen 
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Büros zu ermöglichen. Die mit der wachsen
den Mobilität einher gehende Arbeitszeit und 
Arbeitsortsouveränität fordert uns bis in die 
kommenden Jahre hinein, eine digitale Kom
petenz zum Umgang mit den neuen Freihei
ten in der Arbeitsorganisation zu entwickeln.

Rückblickend war 2019 auch das Jahr, in 
dem das Thema Klimaschutz gesellschafts
politisch besonders in den Fokus gerückt ist. 
Die Deutsche Rentenversicherung Berlin
Brandenburg hat sich schon länger auf den 
Weg gemacht, im Einklang mit den natür
lichen Ressourcen, dem Klima und unserer 
gesellschaftlichen Verantwortung nachhaltig 
zu planen und zu wirtschaften. Dies umfasste 
im vergangenen Jahr konkrete Maßnahmen 
wie die Prüfung der Umstellung der Dienst
wagenflotte auf umweltfreundlichere Dienst
fahrzeuge, um künftig eine Verbesserung 
der Umweltbilanz zu erreichen und fossile 
Brennstoffe einzusparen, das Anlegen einer 
Bienenwiese am Dienstsitz Frankfurt (Oder) 
zum Schutz der Artenvielfalt oder den Aus
tausch alter Leuchtmittel zur Senkung des 
Energieverbrauchs. Darüber hinaus betei
ligt sich die Deutsche Rentenversicherung 
 BerlinBrandenburg gemeinsam mit anderen 
Rentenversicherungsträgern am „Projekt 
zur Entwicklung vergleichbarer Nachhaltig
keitsindikatoren für den Bereich der Reha

kliniken“ unter der Leitung des Wirtschafts
forschungsinstituts WifOR. Ziel des Projektes 
ist es, durch die Entwicklung geeigneter Indi
katoren nachhaltiges Handeln in den Kliniken 
messbar zu machen, um positive Ergebnisse 
langfristig sicherzustellen sowie Verbesse
rungspotenziale aufzudecken. Unser Haus 
engagiert sich für Klimaschutz auch aktiv am 
interdisziplinären Austausch mit Partnern 
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und 
Zivil gesellschaft. So bot sich in der Auftakt
veranstaltung des Berliner Forschungszent
rums zum Klimawandel im September 2019 
die Möglichkeit, erste Netzwerke zu knüpfen, 
um künftig Lösungen für die Eindämmung 
des Klimawandels und deren schnelle Über
führung in die Praxis zu entwickeln und zu 
erproben.

Wir wollen auch in Zukunft unsere gesetz
lichen Aufgaben kundenorientiert, flexibel 
und in hoher Qualität erfüllen. Für die 2019 
in diesem Sinne geleistete Arbeit danken 
wir den Mitgliedern unserer Selbstverwal
tung, die sich ehrenamtlich in der gesetz
lichen Rentenversicherung engagieren, und 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin 
Brandenburg.

Frankfurt (Oder), Juni 2020

Stefan Moschko
alternierender

Vorstandsvorsitzender

Christian Wolff
stellvertretender

Geschäftsführer

Sylvia Dünn
Geschäftsführerin

Christian Hoßbach
Vorstandsvorsitzender
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Renten an die rund 800.000 Rentnerinnen 
und Rentner, die von der Deutschen Renten
versicherung BerlinBrandenburg betreut 
werden, sowie Aufwendungen zu ihrer 
Krankenversicherung. Rund 273 Millionen 
Euro sind für Leistungen zur Prävention und 
zur Rehabilitation eingeplant. Gastrednerin 
Mari Aru, Wirtschafts und Handlungsdiplo
matin der Botschaft der Republik Estland in 
Berlin, begründete anschaulich, warum die 
Esten ihr Land eestonia nennen. Bereits 99 
Prozent aller staatlichen Dienstleistungen 
seien online verfügbar und die Digitalisie
rung in den verschiedensten Lebensberei
chen fest verankert.

Vorstand

Die insgesamt acht Mitglieder des Vor
standes – jeweils vier Vertreterinnen und 
Vertreter der Versicherten und der Arbeit
geber – haben im Berichtsjahr sechsmal 
getagt.

Die Sommersitzung des Vorstandes fand 
turnusgemäß in einer unserer beiden Re
habilitationskliniken statt, in diesem Jahr 
in Hohenelse. Dort wurden die Wirtschafts
pläne der beiden Kliniken sowie Fragen 
rund um Kinder und Jugendrehabilitation 
und Prävention ausführlich beraten. In den 
anderen Sitzungen standen der Bericht 
der Geschäftsleitung, die aktuelle Finanz
situation, aktuelle Gesetzesvorhaben, Be
schlussfassungen im ITBereich sowie die 
Vergabe von Leistungen und Aufträgen im 
Mittelpunkt.

Gruppe der 
Versicherten

Christian Hoßbach
Vorsitzender

Stefan Moschko
altern. Vorsitzender

Gruppe der 
Arbeitgeber

ausschüsse 
der Vertreter
VersammlunG

Haushalts- und Finanzausschuss

In diesem Ausschuss werden die Finanz-, Haushalts- 
und Stellenplanangelegenheiten sowie Grundstücks-
angelegenheiten, soweit über diese in der Vertreterver-
sammlung zu entscheiden ist, vorbereitet.

Rechnungsprüfungsausschuss

Der Ausschuss prüft, ob in der Jahresrechnung Gesetz, 
Satzung und die einschlägigen Richtlinien beachtet 
 worden sind und ob die für die Ausgaben erforderlichen 
Genehmigungen vorliegen. Damit bereitet er die Be-
schlüsse der Vertreterversammlung über die Abnahme 
der Jahresrechnung und die Entlastung des Vorstandes 
und der Geschäftsführerin vor.

Allgemeiner Ausschuss

Dieser Ausschuss bereitet alle weiteren Angelegen-
heiten vor, die nicht in die Zuständigkeit der beiden an-
deren Ausschüsse der Vertreterversammlung fallen, 
aber Vorbereitung brauchen.

ausschüsse 
des Vorstands

Personal- und Allgemeiner Ausschuss

Dieser Ausschuss ist für die vorbereitende Beratung 
des Stellenplanentwurfs für das kommende Jahr zu-
ständig.

Finanz-, Bau- und Rehabilitationsausschuss

Der Ausschuss kümmert sich im Wesentlichen um 
Themen und Vorlagen aus den Abteilungen Unterneh-
mensservices sowie Rehabilitations- und Gesundheits-
förderung. Er erörtert diese und bereitet so die entspre-
chenden Beschlussfassungen durch den Vorstand vor.

Die durch Sozialwahl gewählten Selbstver
walterinnen und Selbstverwalter der Deut
schen Rentenversicherung BerlinBranden
burg vertreten verantwortungsvoll die 
Interessen der Versicherten, Rentnerinnen 
und Rentner und Arbeitgeber. Sie stellen in 
vertrauens voller Zusammenarbeit mit der 
Geschäftsleitung sicher, dass die Beitrags
gelder der Versicherten und Arbeitgeber 
sachgerecht verwendet werden. Dieser 
Einsatz ist ein Einsatz im Ehrenamt und so 
auch ein Stück weit gelebte Demokratie. 

Die Selbstverwaltungsorgane – die Vertreter
versammlung und der Vorstand – sind jeweils 
paritätisch mit Mitgliedern der Versicher
ten und der Arbeitgeberseite besetzt. Diese 
Sozialpartnerschaft hat in Deutschland eine 
lange Tradition und sie ist ein Erfolgsmodell. 
2019 waren die Herausforderungen durch 
die weiter voranschreitende demografische 
Entwicklung sowie hausinterne, aber auch 
trägerübergreifende Maßnahmen auf dem 
Weg zur Digitalisierung die großen Themen 
für die Selbstverwaltung der Deutschen 
Renten versicherung Berlin Brandenburg.

VertreterVersammlunG

Die insgesamt 30 Mitglieder der Vertreter
versammlung – jeweils 15 Vertreterinnen und 
Vertreter der Versicherten und der Arbeit
geber – haben im Jahr 2019 zweimal getagt, 
am 3. Juli 2019 und am 12. Dezember 2019.
Die Sommersitzung fand am 3. Mai 2019 
in unserer trägereigenen Rehabilitations
klinik Hohenelse am Rheinsberger See statt. 

Ein Zeichen für die Bedeutung des Klinik
standorts und eine Anerkennung für die 
dort täglich geleistete verantwortungsvolle 
Arbeit. Naturgemäß standen die Themen 
Rehabilitation und Prävention im Fokus 
der Sitzung. In ihrem Grußwort betonte die  
 damalige brandenburgische Sozialministe
rin Susanna  Karawanskij die verschiedenen 
sozial und gesundheitspolitischen Aspekte 
eines umfassenden Reha bilitationsangebots. 
„Die Investitionen in unsere beiden Rehak
liniken sind Investitionen in die Zukunft“, 
bekräftigte auch der Vorstandsvorsitzende 
Stefan Moschko in seinem Bericht.  

Die Wintersitzung wurde wie in den Jahren 
zuvor vom Rechnungsabschluss des Vorjah
res und dem Haushaltsplan des kommenden 
Jahres bestimmt. Für letzteren hat die Ver
treterversammlung ein Volumen von 13,4 
Milliarden Euro beschlossen. Das sind rund 
eine Milliarde mehr als im Haushalt 2019. 
Die beiden größten Posten sind zusammen 
mit rund 12,9 Milliarden Euro angesetzt. 
Dabei handelt es sich um die Zahlung von 

die deutsche rentenversicherung berlin-brandenburg ist als regionaler renten-
versicherungsträger wichtiger teil des sozialen sicherungssystems in deutschland. 
wir sind der verlässliche Partner bei alterssicherung,  Prävention und rehabilitation. 
mit unseren leistungen t ragen wir  wesentlich zur lebensstandardsicherung  unserer 
Versicherten, rentnerinnen und rentner bei.  unser handeln sichert nachhaltig die 
 finanzielle  stabilität und wirtschaftlichkeit der rentenversicherung. Jede  abteilung 
und jeder bereich trägt seinen teil dazu bei.

Gruppe der 
Arbeitgeber

Elmar Stollenwerk
Vorsitzender

Dirk Kuske
altern. Vorsitzender

Gruppe der 
Versicherten

In der selbstVerwaltunG 
 mItbestImmen
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rehaklInIk lauterGrund 

Unsere Rehabilitationsklinik Lautergrund ist 
eine Fachklinik für orthopädische und unfall
chirurgische Rehabilitation mit Anschluss
heilbehandlung. Behandlungsschwerpunkte 
sind entsprechend orthopädische Erkran
kungen, Unfall und Verletzungsfolgen, 

Im Interesse aller Versicherten gilt in 
der Rentenversicherung der Grundsatz 
„Präven tion vor Reha“. Wer aus gesund
heitlichen Gründen nicht mehr arbeiten 
kann, der wird von der Deutschen Ren
tenversicherung mit Rehabilitationsleis
tungen unterstützt. 2019 wurden insge
samt 36.570 Leistungen zur medizinischen 
Reha bilitation (LMR), 8.439 Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) und 169 
Präventionsleistungen bewilligt.

Damit unsere Versicherten schnell genesen 
und wieder ins Berufsleben  zurückkehren 
können, betreibt die Deutsche Renten
versicherung BerlinBrandenburg zwei 
eigene Kliniken: die Rehabilitationsklinik 
Hohenelse am Rheinsberger See und die 
Rehabilitationsklinik Lautergrund in Bad 
Staffelstein.

durch PräVentIon und rehaleIstunGen 
wIeder FIt Für den Job

dIe rente Ist unser  kernGeschäFt 

dIaGnostIk und theraPIe

Das Diagnosespektrum umfasst unter 
anderem Sonographie, EKG, Lungenfunk
tionsprüfung und ein klinischchemisches 
Labor. Unsere Rehabilitanden werden nicht 
nur medikamentös behandelt, sondern er
halten auch alle wesentlichen physikali
schen Anwendungen. Dazu gehören Sport 
und Bewegungs, Ergo, Entspannungs, 
psychologische Einzel und Gruppenthera
pie sowie Ernährungsberatung. Außerdem 
verfügt unsere Klinik über eine Reha und 
Sozialberatung, die den Rehabilitanden eine 
Orientierung für die Zukunft ermöglicht. Um 
ihnen jederzeit so gut wie möglich weiter
zuhelfen, wird das Leistungsangebot konti
nuierlich optimiert und konsequent weiter
entwickelt.

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.rehaklinik-lautergrund.de

Die gesetzliche Rente ist für die meisten 
Menschen in Deutschland das wichtigste 
Standbein der Altersvorsorge. Als Regional
träger begleiten wir die Lebenswege der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom 
Einstieg ins Berufsleben bis ins Rentenalter 
in Berlin und im Land Brandenburg. 

Die Gesamtzahl der bei uns Versicherten 
beträgt 2.247.735. Der Rentenbestand der 
Deutschen Renten versicherung Berlin
Brandenburg belief sich am 31.12.2018 auf 
insgesamt 797.304 Zahlfälle. Davon waren 
517.480 Alters renten, 89.080 Renten 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und 
190.744 Hinterbliebenen renten.

 Anschlussheilbehandlungen nach Operatio
nen und chronische Erkrankungen des Stütz 
und Bewegungsapparates. Gemäß dem Leit
satz: „Die Natur ist auf unserer Seite“ helfen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Klinik unseren Versicherten dabei, ihr Leben 
wieder lebenswerter zu gestalten. Das Be
handlungskonzept basiert auf einem multi
funktionellen, ganzheitlichen Behandlungs
ansatz, der von den Rehabilitanden fordert, 
aktiv mitzuwirken. Körper liche, psychische, 
soziale und berufliche Komponenten der 
Gesundheitsstörung werden dabei gleich
berechtigt berücksichtigt.

Die Klinik ist nach QMSREHA® erfolgreich 
zertifiziert. Damit erfüllt sie die im Sozial
gesetzbuch genannten Kriterien einer um
fassenden Qualitätssicherung. Insgesamt 
arbeiten in der Klinik Lautergrund rund 
130 Beschäftigte. Das Haus verfügt über 
180 Betten, wobei die Zimmer für die An
schlussheilbehandlung behindertengerecht 
ausgestattet sind. Aktuell werden die Bäder 
sukzessive saniert. 

Über 2,2 Millionen    
Menschen zählen auf unsere Leistungen.

Eingebettet 
in die Natur: 
Unsere Rehaklink 
 Lautergrund. 
Die optimale 
Umgebung, um 
Heilung oder 
Linderung zu 
erreichen.

Ob Klettern, Aquacycling, Nordic Walking oder 
therapeutisches Boxen: Unsere Reha-Kliniken 
bieten ein abwechslungsreiches Angebot.

5.926Patienten wurden 
 in unseren Reha-Kliniken behandelt.
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kundenZeItschrIFt 
 „ZukunFt JetZt“

Die Zeitschrift „Zukunft Jetzt“ ist die 
Kunden zeitschrift aller Träger der Deut
schen Renten versicherung. Sie erscheint 
viermal jährlich und informiert Versicherte, 
Rentnerinnen und Rentner nicht nur über 
Aktuelles aus der gesetzlichen Rentenver
sicherung, sondern auch über Fragen der 
Altersvorsorge und Rehabilitation. Vom 
Bereich Unter nehmenskommunikation 
werden für jede Ausgabe der Kundenzeit
schrift  speziell zu Themen mit Bezug zur 
Deutschen Renten versicherung BerlinBran
denburg die Seiten „hier und jetzt“ gestaltet.

„Zukunft Jetzt“ kann kostenfrei abonniert 
werden und wird Betrieben, Arztpraxen, 
kommunalen Verwaltungen, Kliniken und 
anderen Institutionen kostenlos zur Verfü
gung gestellt. 

auFklärunG und beratunG 
der ÖFFentlIchkeIt – 
das Ist unser auFtraG

Informationen und Services rund um die 
Deutsche Rentenversicherung Berlin
Branden burg – das bietet der Bereich Unter
nehmenskommunikation. Verschiedene In
strumente der Öffentlichkeitsarbeit werden 
dabei genutzt: Messeveranstaltungen, Presse
arbeit, Social Media und Broschüren sind nur 
einige. Was haben wir im Einzelnen 2019 
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 BerlinBrandenburg, 
über die gesetzliche Rentenversicherung 
aufzuklären und über alle mit der gesetz
lichen Rentenversicherung im Zusammen
hang stehenden Fragen zu beraten. 

InFormatIonsbroschüren

Ein wichtiges Instrument sind die Infor
mationsbroschüren der Deutschen Renten
versicherung. Über den Bereich Unterneh
menskommunikation, die Auskunfts und 
Beratungsstellen der Deutschen Renten
versicherung BerlinBrandenburg, die Ver
sichertenältesten und die Versicherungs
ämter des Landes Brandenburg sowie bei 
einer Vielzahl von Vortragsveranstaltungen, 
Messen und Informationsständen haben wir 
der  Öffentlichkeit 2019 etwa eine Viertel 
Million Broschüren der „Informations reihe 
Rentenversicherung“ kostenlos zur Verfü
gung gestellt. 

dIe ÖFFentlIchkeIt Gut InFormIerenentspricht die Klinik auch den Anforderun
gen des von der Bundesarbeitsgemeinschaft 
für Rehabilitation (BAR) anerkannten Quali
tätsmanagementsystems QMSREHA. 

dIaGnostIk und theraPIe

Die Diagnostik erfolgt bei uns für alle Patient
innen und Patienten in einem zentralen 
Auf nahmemanagement. Hier wird je nach 
Haupteinweisungsbefund eine  Diagnose mit 
EKG, Gefäßstatus und Nervenstatus (z.B. bei 
Diabetikern) vorgenommen. Die ärzt liche 
Aufnahmeuntersuchung ist darauf ausge
richtet, die Teilhabestörungen zu erfassen. 
Auf dieser Basis werden gemeinsam mit den 
Versicherten funktionelle Therapie ziele ab
gestimmt und dokumentiert. Mit Hilfe der 

elektronischen Verordnung werden dann 
die Therapien verordnet. Dabei werden die 
 Therapiestandards der Deutschen Renten
versicherung berücksichtigt.

Zusätzlich wird nach den Vorgaben der 
Landes hygieneverordnung ein MRSAScree
ning gemacht. Dadurch können Ansteckun
gen mit Krankenhauskeimen früh erkannt 
und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einge leitet 
werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.rehaklinik-hohenelse.de

rehaklInIk hohenelse

Die Rehabilitationsklinik Hohenelse ist eine 
Fachklinik der Deutschen Rentenversiche
rung BerlinBrandenburg für orthopädische 
und diabetologische Rehabilitation mit An
schlussheilbehandlung. Ihr Schwerpunkt 
liegt entsprechend auf orthopädischen Er
krankungen, Diabetes mellitus Typ 1 und 
Typ 2 und Sonderformen bei Erwachsenen. 
Ebenso zentral: Folgeerkrankungen, Adipo
sitas und HerzKreislaufErkrankungen. Das 
Behandlungskonzept orientiert sich an drei 
Säulen: dem biopsychosozialen Krank
heitsmodell, den Grundsätzen der Qualitäts
sicherung der Deutschen Rentenversiche
rung (DRV) und den geltenden Leitlinien der 
Fachgesellschaften. 

Die Rehabilitationsklinik Hohenelse ist 
eine anerkannte und zertifizierte Behand
lungseinrichtung der Deutschen Diabetes
gesellschaft (DDG) für Typ 1 und Typ 2 
Diabetiker der Stufe 1. Die Klinik verfügt 
im Patientenhaus über 190 Einzelzimmer, 
davon 24 Zimmer mit behindertenge
rechter Ausstattung und fünf Schwerlast
zimmer.

Das Qualitätsmanagement unserer Klinik ist 
seit 2009 zertifiziert und erfüllt damit die im 
Sozialgesetzbuch genannten Kriterien einer 
umfassenden Qualitätssicherung. Seit 2011 

Direkt am 
Rheinsberger 
See: Unsere 
Reha-Klinik 
Hohenelse. Eine 
ideale Umgebung, 
um gesundheits-
bewusste 
Aktivi  täten und 
erholsame 
Freizeitgestaltung 
miteinander zu 
verbinden.

Rund 250.000Exemplare: Unsere 
I nformationsbroschüren waren stark nachgefragt.



Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg14

Der Haushalt 2019 der Deutschen Renten
versicherung BerlinBrandenburg umfasste 
2019 rund 12,4 Milliarden Euro – Einnah
men, die wirtschaftlich und sparsam zu ver
wenden sind. Schließlich trägt die Deutsche 
Rentenversicherung BerlinBrandenburg 
die Verantwortung für die Gelder der Ver
sichertengemeinschaft.

Die Abteilung Unternehmensservices ver
waltet die Haushaltsmittel, sorgt für die wirt
schaftliche Verwendung und achtet darauf, 
dass Gesetze eingehalten werden. Bei jeder 
Ausschreibung und jeder Baumaßnahme 
haben wir ein Auge darauf, dass den öko
nomischen – aber auch ökologischen Aspek
ten Rechnung getragen wird. Wir agieren 
verlässlich und nachhaltig, um unseren 
Versicherten, Rentnerinnen und Rentnern, 
Arbeitgebern und den Beschäftigten den 
besten Service bieten zu können.

Begleitend kontrolliert die Interne Revision 
mit ihren objektiven Prüfungen als unabhän
giger Bereich dafür, dass die Haushaltsmittel 
wie vorgesehen wirtschaftlich und sparsam 
verwendet werden. 

wIr sInd Für unsere 
 kunden da 

Als Regionalträger der Deutschen Renten
versicherung in Berlin und Brandenburg 
haben wir einen gesetzlichen Auftrag und 
gesellschaftliche Verpflichtungen zu  erfüllen. 
Dies wollen wir in bestmöglicher Qualität 
und Quantität tun. Gleichzeitig wollen wir 
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ein gesundes, verlässliches und konstruk
tives Arbeitsumfeld bieten. Doch wie viele 
Beschäftigte braucht man dafür?

Insgesamt sorgen 2.326 Menschen an allen 
Standorten der Deutschen Rentenversiche
rung BerlinBrandenburg dafür, dass der 
gesetzliche Auftrag optimal erfüllt wird. Sie 
tragen in ihrem Bereich täglich dazu bei, dass 
wir unseren externen und internen Kundin
nen und Kunden ein RundumsorglosPaket 
anbieten können. Zur Verbesserung unseres 
Service arbeiten wir stetig weiter an uns, 
denn: nach oben ist immer Luft.

der massstab  unseres handelns: sIcher, 
 wIrtschaFtlIch,  ZukunFtsorIentIert

Für12,4Milliarden Euro 
tragen wir  Verantwortung.

Mit den Geldern 
unserer 
 Versicherten 
gehen wir 
sorgsam um.

Eine gute und  
solide Basis für 
unser Handeln.

Unsere 
Werte



auF dem weG     
Zum PaPIerlosen büro

Verwaltungsintern gelang 2019 ein großer 
Schritt zur papierlosen Aktenbearbeitung. 
Mittlerweile lassen sich sämtliche Fallgrup
pen aus den Bereichen Rente, Versicherung 
und Rehabilitation vollständig elektronisch 
bearbeiten. Der Schlüssel zum Erfolg liegt 
in der strukturierten und konzentrierten 
Zusammenarbeit aller Beteiligten. In regel
mäßigen Feedbackrunden werden die Fort
schritte bewertet und Verbesserungspoten
ziale erkannt. So konnten die benötigten 
Systemkomponenten deutlich verbessert 
und ihre Ausfallsicherheit erhöht werden. 
Damit sind mittlerweile sehr gute Rahmen
bedingungen zur Bearbeitung der eingehen
den Post geschaffen. 

Um die wachsenden Berge von Post, die 
digi talisiert werden müssen, zu bewältigen, 
wird die zentrale Scanstelle sukzessive aus
gebaut. Sie ebnet den Weg zu einem papier
losen Büro in der Sachbearbeitung. Durch 
lernfähige Scansoftware ist es gelungen, 
digi talisierte Posteingänge deutlich besser 
maschinell zu erkennen und zu steuern. 

unser erFolGsProJekt 
eakte

Gleichzeitig ist die Scanstelle auch Dreh 
und Angelpunkt, um die zahllosen Papier
akten ins digitale Zeitalter zu überführen. 
Die eAkte ist für die Deutsche Rentenversi
cherung eines der größten Projekte in den 
vergangenen 30 Jahren und bringt enorme 
Veränderungen mit sich. Im Herbst 2018 
begannen in der Deutschen Rentenversi
cherung BerlinBrandenburg die Arbeiten 
zur Einführung. Verschiedene Anwendun
gen wurden getestet und die Erfahrungen 
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
aus der Sachbearbeitung geteilt. Als Ergeb
nis entstand eine Beschreibung des „neuen“ 
Arbeitens in der eAkte, samt Leitfaden und 
Schulungsunterlagen. 

Im Einführungsprozess gab und gibt es 
viele positive Rückmeldungen. Dennoch 
waren auch einige Herausforderungen zu 
bewältigen. Die tägliche Praxis zeigt, dass 
noch nicht alle Strukturen und Prozesse an 
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wIe dIGItalIsIerunG 
uns  InnoVatIVer macht

„Fortschritt“ und „Digitalisierung“ sind 
in den letzten Jahren schon fast zum 
Synonym geworden. Die Digitalisierung ist 
einer der Megatrends und Innovationstrei
ber des 21. Jahrhunderts. Für die Deutsche 
Renten versicherung BerlinBrandenburg 
bietet die Digitalisierung große Chancen, 
ihren Service zu verbessern. Zudem ist 
der technische Fortschritt unverzichtbar, 
wenn es darum geht, größere Gesetzes
änderungen umzu setzen. 

Bei der Grundrente soll es beispielsweise 
ein umfassendes Datenaustauschverfahren 
mit den Finanzämtern geben. Für solch 
große Vorhaben gilt: Sie werden generell 
im Verbund der Rentenversicherungsträger 
vorbereitet und entwickelt. Die Deutsche 
Rentenversicherung BerlinBrandenburg 
beteiligt sich maßgebend daran.

Selbstverständlich sollen die Anwendun
gen fehlerfrei laufen, gleichzeitig immer 
verfügbar und selbsterklärend sein. Die 
 Maschine soll uns einfache Arbeiten abneh
men und die Interaktion mit Nutzerinnen 
und Nutzern auf das Wesentliche beschrän
ken. Bei der Softwareentwicklung rücken 
zunehmend Anwenderbedürfnisse in den 
Fokus. Sie werden frühzeitig erkannt und 
in Entwicklungszyklen geschärft. Digitalisie
rungsvorhaben sind so weit mehr als reine 
ITProjekte.   

Die Deutsche Rentenversicherung Berlin
Brandenburg steuert den Digitalisierungs
prozess aktiv. Bereiche, die als Unterstützer 
und Treiber fungieren, werden sukzessive 
verstärkt. Ein gutes Beispiel ist die neue 
z entrale Koordinierungsstelle für haus
interne Digitalisierungsvorhaben. Aktuell 
verfolgen wir rund 40 Digitalisierungsvor
haben. Neben völlig neuen Verfahren spielt 
die Weiter entwicklung und Modernisierung 
vorhandener Anwendungen eine große 
Rolle. Nicht zu vergessen sind Vorhaben, 
die dem Erhalt der Systemsicherheit dienen 
wie der Umstieg auf das Betriebssystem 
Windows 10.

Bei der Planung und Umsetzung unserer 
Digitalisierungsvorhaben werden die Auf
gaben in der Regel in Projektform gesteuert 
und abgearbeitet. Gleichzeitig sorgen wir 
dafür, dass die Beteiligten alle erforderlichen 
Kompetenzen erhalten. Der Aufbau eines 
zentralen Projektmanagements unterstützt 
diesen Prozess.
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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 handlungsspiel-
räume. unsere werte finden besonderen ausdruck in unserem Führungskonzept, den 
standards für familienbewusstes Führungsverhalten und den erklärungen Vielfalt durch 
Inklusion und charta der Vielfalt.

Innovationsbereitschaft

Die Scanstelle 
hat eine Schlüssel-
funktion beim 
Umstieg auf die 
eAkte.

Die eAkte setzt sich in zunehmend durch. Immer mehr Teams 
arbeiten damit. Was sind Ihrer Meinung nach die größten 
 Vorteile?

Die eAkte erleichtert viele Verfahren und macht das Arbeiten 
flexibler. Jeder im Team kann auf die Akten zugreifen und durch 
den elektronischen Postkorb entfällt das Verteilen von Post 
nach Zuständigkeiten. Außerdem entfällt die Suche nach Akten 
bzw. nach bestimmten Vorgängen. Alles ist zentral und ortsun-
abhängig verfügbar und auffindbar. Das erleichtert die Arbeit 
besonders dann, wenn man Kollegeninnen oder Kollegen ver-
tritt. Ein weiterer Vorteil ist die Arbeit an zwei Bildschirmen. 
So lassen sich verschiedene Vorgänge parallel darstellen. Die 
eAkte spart Zeit und schafft mehr Platz im Büro. Aktenstapel 
aus Papier gehören der Vergangenheit an.

Wo gibt es noch Verbesserungspotenzial?

Nicht alle Teams arbeiten bislang mit der eAkte. Das macht 
es manchmal schwierig. Zum Teil werden Dokumente aus der 
eAkte ausgedruckt, um dann – zum Beispiel im Austausch mit 
einem anderen Rentenversicherungsträger – an anderer Stelle 
wieder eingescannt zu werden. 

Eine Schlüsselfunktion hat die Scanstelle. Jedes Schriftstück, 
das in Papierform eingeht, muss eingescannt und in die eAkte 
übertragen werden. Wir sind daher über jeden Antrag dankbar, 
der elektronisch bei der Rentenversicherung eingeht. Letzten 
Endes ist das sicher nur eine Frage der Zeit, bis sich unsere 
Versicherten daran gewöhnt haben. 

Noch entscheidender als vorher ist die Systemstabilität. Fällt 
das System aus, ist keine Arbeit an der Akte möglich. Hier gab 
es in der Vergangenheit vereinzelt Probleme, die von der IT 
mehr abverlangen als bei der Papierakte.

Vermissen Sie die Papierakte?

Nein, auf keinen Fall. Als ich 2017 bei der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg anfing, war die Papierakte 
noch Standard. Ein Vorteil der Papierakte war allerdings, dass 
man einfacher sortieren und Notizen in dieser machen konnte. 
Wobei das je nach Handschrift der Kolleginnen und Kollegen 
auch eine Herausforderung sein konnte. Notizen sind in der 
eAkte noch etwas umständlich, aber dafür immer lesbar. Ich 
für meinen Teil freue mich auf das papierlose Büro.

eakte: der weG Zum 
PaPIerlosen büro

Interview mit Alica Tieglack 
(Bachelor Studiengang 2017)
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It Im ZeIchen der 
 erneuerunG

Werden digitale Lösungen eingeführt, 
muss parallel auch deren verlässlicher 
Betrieb sicher gestellt werden. 2019 stand 
im Referat IT die dafür notwendige perso
nelle und infrastrukturelle Erneuerung im 
Mittelpunkt.

Vor 25 Jahren wurde die Kernanwendung 
rvDialog in der Deutschen Rentenversiche
rung eingeführt. Seitdem wird sie in Koope
ration aller Träger weiterentwickelt. Daraus 
ist inzwischen eine umfangreiche System
landschaft gewachsen, die unter dem Namen 
rvSystem firmiert. Ihr Wachstum ging in den 
vergangenen Jahren immer schneller voran. 
Das zeigt auch die Zahl der darunterliegen
den Server: Sie hat sich von 2016 bis heute 
mehr als verzehnfacht und ist von sechs auf 
über 60 gestiegen.

Neben rvSystem wachsen mit der Digitali
sierung auch die Anforderungen an die IT
Infrastruktur. Nahezu alle ITArbeitsplätze 
wurden 2019 mit neuen PCs und zwei 
 modernen Bildschirmen ausgestattet. Zu
sätzlich wurde die Netzwerkverbindung 
erweitert, um den gestiegenen Datenver
kehr auch weiterhin abwickeln zu können. 
Solche Arbeiten an der Infrastruktur sind 
nach außen nicht sichtbar, leisten aber einen 
wichtigen Beitrag dafür, dass die Deutsche 
Rentenversicherung BerlinBrandenburg 
ihren Auftrag zuverlässig erfüllen kann. 

In den nächsten Jahren werden zahlreiche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alters
bedingt aus dem Referat IT ausscheiden. 
Gleichzeitig haben wir neu geschaffene 
Stellen besetzt. Das führte dazu, dass zum 
Ende des Jahres 2019 fast ein Viertel der 
Belegschaft aus neuen Kollegen bestand, 
die erst im Laufe des Jahres eingestellt 
wurden. 

Mit all diesen Schritten haben wir wichtige 
Grundlagen geschaffen, um die Systeme 
verlässlich zu betreiben. Gleichzeitig entste
hen viele wertvolle Impulse für eine weiter
gehende Modernisierung der ITLandschaft.

die neuen Möglichkeiten angepasst sind. 
Um möglichst vielen eingehenden Post
stücken bereits maschinell die richtigen 
Attribute für die eAkte zuzuordnen, wird 
die Erkennung von Schlagworten aus dem 
gescannten Poststück genutzt. 

Zukünftig sollen ergänzende Methoden ein
geführt werden, wie etwa der Aufdruck von 
QRCodes auf Antwortschreiben. Am effi
zientesten jedoch ist es, den Prozess von 
Anfang an digital zu gestalten, insbesondere 
durch die konsequente Nutzung des eAntra
ges. Weitere Verbesserungen, die Medien
brüche abbauen, sind geplant. 

Um die Arbeitsplätze den neuen Anforderun
gen anzupassen, wurde die Sachbearbeitung 
flächendeckend mit neuen Rechnern und 
zweiten Bildschirmen ausgestattet. Auch 
wenn ein so großer Veränderungsprozess 
eine enorme Kraftanstrengung ist, kristalli
sieren sich mehr und die Vorteile der digita
len Vorgangsbearbeitung heraus. 

Seit April 2020 können externe Dienstleister 
ihre Rechnungen bei der Deutschen Renten
versicherung BerlinBrandenburg in digi
taler Form stellen. Diese werden dann im 
Haus elektronisch bearbeitet, weitergeleitet 
und zur Zahlung freigegeben. 
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ausblIck 2020

Auch 2020 wird im Maschinenraum 
 weiter modernisiert. Die  Kernanwendung 
rvDialog wird dann von der betagten 
Großrechnerplattform auf eine  moderne 
Linux-Plattform umziehen. Der Unter-
schied lässt sich mit dem  Umstieg von 
einem Dieselauto auf ein Hybridauto 
 vergleichen. 

Für die Fahrer beziehungsweise Nutzer 
fühlt es sich  nahezu gleich an. Für Techni-
ker und Betriebswirte hingegen ist es eine 
ganz andere Welt. Die Linux-Plattform 
r eduziert die Kosten auf einen Bruchteil 
und das bei  einem Mehr an Leistung und 
Möglichkeiten.

Ein intensives 
Schulungs angebot 
begleitet die 
 Einführung der 
eAkte.

Rund 1.700  Arbeitsplätze wurden 
mit neuen PCs ausgestattet.

Moderner Büro-
arbeitsplatz am 
Standort Berlin

Der Einführung der eAkte liegt ein komplexes 
 „rvSystem“ zugrunde, das vom Zusammenspiel zahl-
reicher Kompo nenten lebt. Die einzelnen Komponenten 
dienen der Erledigung verschiedener Teilaufgaben im 
gesamten  Geschäftsprozess.  Angefangen von der An-
bindung ver  schiedener Posteingangskanäle über das 
Einspielen digi talisierter Dokumente in elektronische 
Postkörbe über den elektronischen Workflow bis hin zur 
Archivierung der Vorgänge. Rückblickend hat es  seine 
Zeit gebraucht, um die erforderlichen technischen 

Komponenten in der gewünschten Form zum Laufen zu 
bringen. Da aber nur ein voll funktionsfähiges System 
ohne unnötige Medienbrüche eine Arbeitserleichte-
rung bietet, war eine Menge Vorarbeit zu leisten. Erst 
nach  mehreren  Jahren war der Punkt erreicht, dass die 
ersten  Anträge zur  medizinischen Rehabilitation der 
Sachbearbeitung zur Bearbeitung im elektronischen 
Dokumenten workflow angeboten werden kon  nten. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde aus einem eher technisch ge-
triebenen Vorhaben mehr und mehr ein organisatori-
sches. Viele neue Herausforderungen stellten sich und 
mit ihnen die Zahl der Beteiligten. Plötzlich waren alle 
Abteilungen in irgendeiner Form mit der eAkte befasst. 
Das war dann auch der richtige Zeitpunkt, das Projekt 
neu aufzusetzen, um nochmal Fahrt aufzunehmen. 
Und der Erfolg gibt uns recht. Mittlerweile arbeiten alle 
Teams der großen Abteilungen mit elektronischen Vor-
gängen und ich gehe davon aus, dass wir das Projekt in 
2020 erfolgreich abschließen können.

auF der 
ZIelGeraden 

Christian Granaß 
(Abteilungsleiter 
 Unternehmensentwicklung)
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modernes 
 PersonalmanaGement 

Zur Digitalisierung gehört auch die Ein
führung eines OnlineEinstellungstests für 
unsere Nachwuchskräfte. Auch für weitere 
Stellenbesetzungen prüfen wir, ob dies ein 
gangbarer Weg ist. Das spart Zeit, Kosten, 
vielleicht auch Nerven – und schont zudem 
die Umwelt.

Auch flexibles und mobiles Arbeiten ist ein 
Kernbereich der modernen Arbeitswelt. 
Seit mittlerweile über 15 Jahren kann bei 
uns in Telearbeit vom heimischen Arbeits
platz aus gearbeitet werden. Aktuell nutzen 
das über 100 Beschäftigte. Geplant ist ein 
weiterer Ausbau der Telearbeitsplätze. 
Darüber hinaus können jetzt bestimmte 

Beschäftigten gruppen mit Laptops im häus
lichen Umfeld arbeiten – vorausgesetzt, dies 
ist technisch möglich und dienstlich sinnvoll. 
Hierfür haben wir nicht nur eine Dienst
anweisung für betriebs und aufgabendispo
nierte mobile Tätigkeiten ins Leben gerufen, 
sondern auch im Rahmen eines Piloten aus
gewählte Teams mit einem Teamlaptop aus
gestattet. 

Hierbei liegt der Fokus auf den Mitarbeiter
bedürfnissen: „Ich bekomme am  Mittwoch 
Möbel ge liefert. Aber da die mir ein Zeit
fenster von 8 bis 18 Uhr genannt haben, 
müsste ich leider einen freien Tag nehmen“. 
Das hat sich jetzt durch die Möglichkeit, mit 
dem Team laptop mal spontan von Zuhause 
aus arbeiten zu können, erledigt. Wenn das 
keine gute,  innovative Sache ist.

startschuss Für den 
 FachbereIch  Zentrales 
ProJektmanaGement

Innovation ohne Veränderung ist nicht 
möglich. Nicht nur die fortschreitende Digi
talisierung wirbelt unsere Arbeitswelt durch. 
Wer Probleme lösen will, muss zunehmend 
flexibler agieren. Mehr denn je bestimmt 
die Zeit, in wie weit ein Vorhaben umsetz
bar ist. Um dieser Entwicklung noch besser 
gerecht werden zu können, wurde in dem 
für die Unter nehmensplanung und ent
wicklung verantwortlichen Referat neben 
den beiden dort bereits etablierten Fach
bereichen Controlling und Berichtswesen 
sowie Unternehmens organisation der neue 
Fachbereich Zentrales Projektmanagement 
eingerichtet. Hierhin ist ein Teil der bislang 
vom Referat Unternehmensplanung und 
entwicklung wahrgenommenen Aufgaben 
gewandert. Zudem werden dort künftig auch 
neue  Planungs, Analyse und Steuerungs
instrumente entwickelt. 

Der neue Fachbereich sieht sich nicht nur 
in beratender Funktion für die Geschäfts
leitung und die Abteilungsleitungen, sondern 
versteht sich auch als abteilungsübergreifen
der Dienstleister für alle Beschäftigte, die in 
 Projekte eingebunden sind.

Zu den ersten Aufgaben gehörten unter 
anderem:
•	Unterstützung und Koordinierung von 

Projekten
•	Beginn des Aufbaus einer zentralen Doku

mentation von laufenden und zukünfti
gen Vorhaben, die in Projektform umge
setzt werden sollen. Angestrebt wird ein 
transparenter Überblick in Form eines 
 Portfolios aller strategisch  wichtigen Pro
jekte. Darin enthalten:  Beginn, Fortschritt, 
Abhängigkeiten zu weiteren Vorhaben 
sowie Nutzung und Begrenzung gemein
samer Ressourcen.

•	Übernahme und weitere Durchführung 
des bestehenden Umsetzungsmonito
rings, das die Realisierung von Projekten 
und Unternehmenszielen begleitet und 
regelmäßig Auskunft über den aktuellen 
Stand der Vorhaben gibt. Zudem dient es 
als Entscheidungsgrundlage für die Ge
schäftsleitung, Abteilungsleiterinnen und 
Abteilungsleiter.

Sie sind selbst einer der Neuen im Referat. Wo steht die 
 Rentenversicherung bei der Digitalisierung aus Ihrer Sicht?

Die Rentenversicherung war ein Vorreiter der Digitalisierung 
im öffentlichen Sektor. Die Rentenversicherung hat damit 
schon vor Jahrzehnten begonnen, da existierte der Begriff als 
solcher noch gar nicht. Viele interne Prozesse laufen daher 
bereits seit langem IT-gestützt ab. Dieser frühe Einstieg ist 
heute Fluch und Segen zugleich, insbesondere dann, wenn es 
darum geht, den heutigen Erwartungen der Bürger gerecht zu 
werden. Sie wollen ihre Geschäfte online erledigen. Aber als 
unsere IT-Systeme entworfen wurden, haben solche Szenarien 
gerade mal Romanautoren beschrieben. Wir müssen unsere 
IT also grundsätzlich neu denken. Gleichzeitig aber können wir 
das Bestehende nicht einfach ad acta legen, denn dort ist über 
die Jahre sehr viel Arbeit und Wissen eingeflossen.

Betrifft diese Situation speziell nur die Rentenversicherung?

Nein, definitiv nicht. Ich hatte in den vergangenen Jahren einen 
Einblick in verschiedene Unternehmen vom Dax-Konzern bis 
hin zum Mittelständler. Die Situation ist typisch, insbesondere 
für größere und etablierte Organisation weltweit. Sie können 
nicht einfach wie ein Startup in Berlin Mitte auf der grünen 
Wiese mit wenigen Mitarbeitern und neuesten Technologien 
anfangen und durch Ausprobieren lernen. An uns wird der 
Anspruch gestellt, dass wir täglich Millionen von Versicherten 
verlässlich ihre Rente zahlen. Zudem müssen wir auch unse-
re Mitarbeiter mitnehmen und sie in neuen Technologien und 
Arbeitsweisen schulen.

Wie befreien Sie sich aus diesem Dilemma?

Wir müssen einen Spagat zwischen Verlässlichkeit und 
Inno vation hinkriegen. Das schaffen wir aber nur im engen 
Schulter schluss mit den anderen Rentenversicherungs-
trägern. Gemeinsam müssen wir die Bereiche identifizieren, 
in denen wir wie ein Startup arbeiten können und dort die 
 Modernisierung anpacken. Beispielsweise beim gemeinsamen 
Rechenzentrum oder der Migration auf Linux machen wir hier 
gemeinsam bereits wichtige Fortschritte. Zusätzlich verstehe 
ich den laufenden Generationenwechsel als Chance, um neue 
Impulse in die Organisation zu tragen. Letztlich müssen wir 
dahin zurück, wo wir vor Jahrzehnten begonnen haben und uns 
wieder an die Spitze der Digitalisierung setzen.

Zurück In dIe 
 ZukunFt

Interview mit Bastian Porzner 
 (Referatsleiter Informations-
technologie)

Seit über 15  Jahren ist Telearbeit
bei der Deutschen Renten versicherung 
Berlin-Brandenburg möglich.

An den Mitarbeiter-
bedürfnissen 
 ausgerichtet: 
Telearbeitsplätze 
werden ausgebaut.
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allen Fragen der gesetzlichen Rentenver
sicherung und der Rehabilitation zur Ver
fügung – unabhängig davon, bei welchem 
Träger der Deutschen Rentenversicherung 
der Rat suchende versichert ist. 2019 wurden 
in den Beratungsstellen insgesamt 246.790 
Besucherinnen und Besucher umfassend 
informiert. Es wurden 1.814 Altersvorsor
gegespräche geführt. Zudem klärten unsere 
Beratenden im Berichtszeitraum 38.277 An
fragen telefonisch. Schriftlich beantworteten 
sie 21.609 Anfragen.

In punkto Auskunft und Beratung gibt es 
aber noch weitere Angebote: 

ansPrechstellen   
Für  rehabIlItatIon    
Derzeit dienen zehn Beratungsstandorte 
 zusätzlich als Ansprechstelle für Reha
bilitation. Dort werden Versicherte und 
Ratsuchende trägerübergreifend speziell 
zu entsprechenden Leistungen und deren 
Voraus setzungen beraten. Auch die Anträge 
werden hier aufgenommen. Dies erfolgt in 
enger Zusammenarbeit mit anderen Reha
bilitationsträgern, wie etwa den gesetzlichen 
Krankenkassen, den Trägern der Unfallversi
cherung oder den Sozialhilfeträgern.

kostenloses 
 serVIceteleFon
Sie haben Fragen rund um Rente, Reha
bilitation und Altersvorsorge? Unser kosten
freies Servicetelefon hilft unter 0800 / 
100048025 von Montag bis Donnerstag 
von 7:30 bis 19:30 Uhr und am Freitag von 
7:30 bis 15:30 Uhr weiter. Darüber hinaus 
beteiligen sich unsere Beraterinnen und 
Berater auch an der ebenfalls kostenfreien 
bundeseinheitlichen ServiceHotline 0800 / 
10004800. Die fachliche Beratung über die 
kostenlose Service Hotline nutzten 2019 
162.173 An ruferinnen und Anrufer.

Gut InFormIeren   
und beraten

Als große Dienstleistungsinstitution zählt 
die Deutsche Rentenversicherung Berlin 
Brandenburg in der Region zu den Stütz
pfeilern der sozialen Sicherung bei Rente 
und Rehabilitation. Kundenservice und 
orientierung stehen für uns an exponierter 
Stelle. Schließlich wollen wir unserem ge
setzlichen Auftrag, Ratsuchende umfassend 
über das Leistungspaket der Deutschen 
Rentenversicherung zu informieren, sie zu 
beraten und bei ihren Anliegen tatkräftig zu 
unterstützen, bestmöglich Rechnung tragen. 
Hierfür ist in erster Linie der Auskunfts und 
Beratungsdienst unseres Hauses da.

Das Beratungsstellennetz der Deutschen 
Rentenversicherung BerlinBrandenburg 
bietet gegenwärtig acht Auskunfts und 
Beratungsstellen, eine Beratungsstelle in 
Kooperation mit der Deutschen Renten
versicherung Bund, sowie 20 Sprechtage 
an verschiedenen Orten. Damit steht den 
Kunden und Versicherten ein flächende
ckender, umfassender Beratungsservice zu 

kundenorientierung

Prenzlau

templin

oranienburg

rathenow
nauen

Potsdam

bad belzig

brandenburg
a.d.h.

neuruppin

wittstock

kyritz

schwedt

strausberg

Fürstenwalde

eisenhüttenstadt

Guben

cottbus

spremberg

senftenberg

Finsterwalde

bad 
liebenwerda

luckenwalde

berlin

lübben

königs
wusterhausen

Frankfurt (o.)

eberswalde

Perleberg

beratunGsstellen In berlIn 
und brandenburG

 stadt berlin

 uckermark-barnim

 oderland-spree

 lausitz-spreewald

 Fläming-dahme

 havelland-Potsdam

 Prignitz-oberhavel

 auskunfts- und 
 beratungsstelle 

 sprechtag

246.790  Besucherinnen und 
 Besucher haben wir in unseren Auskunfts- und 
Beratungsstellen persönlich informiert.

leistungen zu gewährleisten. Dabei sollen 
möglichst alle eingehenden Anrufe im RID 
abschließend geklärt werden. In Einzel
fällen, bei denen das nicht funktioniert, 
wird die Sachbearbeitung hinzugezogen. 
Bereits in den ersten Monaten konnten 
mehr als 60 Prozent der Anrufe direkt 
geklärt werden. Insgesamt knapp 30.000 
Anrufe wurden bis Ende des Jahres vom 
RID entgegengenommen. Mit zunehmender 
Digitalisierung der Sach bearbeitung wird 
sich dieser Anteil weiter erhöhen. Denn 
dadurch wird der RID Sachstandsaus
künfte immer häufiger direkt anhand der 
Akte geben können.

teleFonIscher reha 
InFormatIonsdIenst (rId)
Im September 2019 ist bei der Deutschen 
Rentenversicherung BerlinBrandenburg 
der RehaInformationsdienst (RID) gestar
tet. Er ist zusätzlich zur Telefonzentrale 
direkter Ansprechpartner bei Fragen zur 
Rehabilitation. Derzeit setzt er sich aus 
zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und einer Teamleiterin zusammen. Ziel 
des RID ist es, im Sinne der Kundenorien
tierung eine gute telefonische Erreich
barkeit unseres Hauses und gleichzeitig 
qualifizierte Auskünfte rund um Teilhabe

Interessierte 
Blicke in den 
neu gestalteten 
Räumen des 
Rehainformations-
dienstes.
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die Deutsche Rentenversicherung somit zu
nehmend als verlässlicher Dienstleister und 
Partner in der Arbeitswelt wahrgenommen.

Immer mehr Unternehmen investieren in 
Gesundheitstage als Veranstaltungsformat, 
um ihre Beschäftigten für das Thema Ge
sundheit zu sensibilisieren. Der Firmen
service beteiligt sich aktiv mit Vorträgen und 
betreuten Informationsständen an diesen 
Veranstaltungen. Für uns hat das den öffent
lichkeitswirksamen Vorteil, gezielt auf die 

Das Angebot richtet sich nicht nur an Arbeit
geber, sondern steht auch Werks und Be
triebsärztinnen und ärzten, Personal
vertretungen, Betriebsräten, Schwerbehin
dertenbeauftragten und anderen Personal
verantwortlichen zur Verfügung.

Im Verlauf des Berichtsjahres stieg insbe
sondere der Bedarf an Beratungsgesprä
chen zum Betrieblichen Eingliederungs
management (BEM) an. Dabei unterstützten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Firmenservice Personalverantwortliche und 
Personalräte bei der Implementierung eines 
BEM im Unternehmen. 

Auf Anfrage der BEMVerantwortlichen be
teiligten sich Vertreterinnen und Vertreter 
der Deutschen Rentenversicherung zudem 
als externe Partner an den Integrationsge
sprächen betroffener Beschäftigter in den Un
ternehmen. Nach unserer Einschätzung wird 

BadenWürttemberg, DRV Nord und DRV 
Bund) Ende Juli 2019 ein Pilotverfahren für 
die externe Videoberatung gestartet. Dafür 
müssen Kundinnen und Kunden nicht in 
unsere Auskunfts und Beratungsstellen 
kommen, sondern können ihre Termine 
eigenhändig über das Verfahren eTermin 
buchen und sich bequem von zu Hause aus 
zum Wunschtermin beraten lassen. Das wird 
sehr gut angenommen – und auch evaluiert. 
In einem speziellen FeedbackBogen können 
Nutzerinnen und Nutzer ihre Meinung zu 
der neuen Beratungsform äußern. 

reha FachberatunGsdIenst

2018 ist das Bundesteilhabe gesetz (BTHG) 
in Kraft getreten. Für uns in der RehaFach
beratung heißt das: Wir haben die Erstel
lung des Teilhabeplans für Beschäftigte in 
einer Werkstatt für Behinderte Menschen 
(WfBM) als neue Aufgabe übernommen. 
Damit müssen die RehaFachberaterinnen 
und Fachberater auch entscheiden, ob eine 
Maßnahme fortgesetzt wird. Das gilt für Ein
gangsverfahren und Wechsel in das erste und 
zweite Jahr des Berufsbildungsbereichs der 
WfBM. Mit der neuen Aufgabe gehen regel
mäßige Treffen bei den Trägern der Werk
statt mit allen anderen Akteuren einher. Die 
RehaFachberatung fungiert hier als erster 
Ansprechpartner für die Werkstätten.

FIrmenserVIce

Mit seinem umfangreichen Beratungs 
und Informationsangebot unterstützt der 
Firmen service Unternehmen und Betriebe 
bei allen Leistungen der Deutschen Renten
versicherung. Dabei konzentrieren wir uns 
darauf, die Gesundheit der Beschäftigten zu 
erhalten, zu verbessern und wiederherzu
stellen.

Der Firmenservice bietet im Wesentlichen 
drei Beratungsmodule: 

VIdeoberatunG

Die Deutsche Rentenversicherung Berlin
Brandenburg versteht sich als zukunftsori
entierter und innovativer Dienstleister. Daher 
wollen wir die technischen Möglichkeiten 
auch für unsere Serviceangebote für die 
Kunden nutzbringend ausschöpfen. Schon 
2017 haben wir uns mit der Frage beschäftigt, 
ob und wie der neue Kommunikationskanal 
Videotelefonie im Auskunfts und Beratungs
dienst genutzt werden kann. Damit könnten 
Kundinnen und Kunden grundsätzlich ent
weder vom heimischen Rechner oder einem 
Raum in den Auskunfts und Beratungsstellen 
aus nach vorheriger Vereinbarung mit einem 
Berater auf digitalem Wege „facetoface“ 
kommunizieren. Wenn nötig, können auch 
elektronische Dokumente gemeinsam einge
sehen oder bearbeitet werden. 

Seit Oktober 2017 wird im Rahmen eines 
Pilotverfahrens untersucht, was die Kunden 
von einer Videoberatung halten. Die interne 
Videoberatung erfolgt in einem gesonderten 
Raum unserer Auskunfts und Beratungs
stelle in BerlinCharlottenburg. Per Video
Chat werden Versicherte von   zugeschalteten 
Beraterinnen und Beratern aus acht im Land 
Brandenburg gelegenen Auskunfts und Be
ratungsstellen („BeraterPool“) beraten.
 
Darüber hinaus hat die DRV BerlinBran
denburg mit vier weiteren Rentenversi
cherungsträgern (DRV Bayern Süd, DRV 

Gesunde mitarbeiter
zur sozialversicherung

 
beratung zu allen themen 
rund um die rehabilitation 
und Prävention, zum 
betrieblichen eingliede-
rungsmanagement und  
zum betrieblichen Gesund-
heitsmanagement

rente und altersvorsorge 
zur sozialversicherung

 
sicherheit in der Personal-
planung (z.b. renten beginn 
und hinzuverdienstmög-
lichkeiten; Informationen  
zur betrieb lichen alters-
vorsorge)

beiträge und meldungen 
zur sozialversicherung

 
z.b. Informationen zu 
 sozialversicherungsabgaben

Mit der Video-
beratung können 
sich unsere 
Kunden auch von 
zu Hause beraten 
lassen.

162.173  
Anruferinnen und Anrufer nutzten 
unser Servicetelefon.

Unser Firmen-
service berät 
Arbeitgeber 
individuell und 
persönlich.
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Schutz der Sozialdaten ein hoher Stellen
wert zu. Aber wir bieten verschiedene Alter
nativen zur Authentifizierung an, was sich 
bei den Zugriffszahlen positiv bemerkbar 
macht. 

Ein großer Nutzen der OnlineServices: 
Durch eine elektronische Antragstellung 
über das Verfahren eAntrag kann die Bear
beitungsdauer verkürzt werden. Perspekti
visch werden die Onlineservices weiter aus
gebaut und spätestens ab 2023 Bestandteil 
eines bundesweiten Portals sein, das aktuell 
nach den Vorgaben des OnlineZugangs
gesetzes (OZG) aufgebaut wird.

GrenZüberschreItend 
 denken
Für unsere Kundinnen und Kunden 
fanden 2019 insgesamt 18 internationale 
Beratungstage oder Informationsveran
staltungen in Deutschland und Polen mit 
insgesamt 1.701 Beratungen rund um 
Regelungen des über und zwischenstaat
lichen Rechts statt. Die Deutsche Renten
versicherung BerlinBrandenburg war Aus
richter der Veranstaltungen in Berlin und 
Frankfurt (Oder).

Am 24.10.2019 feierte der polnische Sozial
versicherungsträger ZUS seinen 85. Geburts
tag. Wir haben an diesem Tag an unsere 
Kunden gedacht und sie bei deutschpolni
schen Veranstaltungen in Berlin und  Szczecin 
sowie über Facebook über ihre Rechts
ansprüche informiert.

unternehmens
kommunIkatIon 
Die heutige Gesellschaft ist eine Informati
onsgesellschaft. Immer schneller dreht sich 
das NachrichtenKarrussell. Und immer neue 
Nachrichtenkanäle kommen hinzu. Professio
nelle Kommunikation gewinnt daher immer 
mehr an Gewicht – sowohl intern, als auch 
extern. Kurz gesagt: Wer nicht kommuni
ziert, verliert. Das gilt auch für die Deutsche 
Renten versicherung BerlinBrandenburg. 

Interne und externe Kommunikation sind 
das Kerngeschäft des Bereichs Unterneh
menskommunikation. Von den Beschäftig
ten über Journalisten bis hin zur breiten 
Öffentlichkeit: Unser Kundenkreis ist groß 

und dementsprechend auch die Bandbreite 
an Kommunikationskanälen.

Klassische Pressearbeit ist das „Brot und 
Buttergeschäft“. Pressemitteilungen zu un
terschiedlichen Themen, Ansprache von 
Journalisten und Beantworten von Presse
anfragen: zahlreiche Informationen der 
Deutschen Rentenversicherung Berlin
Brandenburg fanden sich insbesondere der 
regionalen Presse wieder. Unsere Geschäfts
führerin Sylvia Dünn gab beispielsweise in 
der Sendung „rbb Praxis“ Expertentipps zu 
Rehabilitation und unser leitender Arzt Dr. 
Ulrich Eggens informierte im Tagesspiegel
Sonderheft „Eltern & Kind“ über die Mög
lichkeiten der Kinderrehabilitation. Aber 
auch Rententipps oder die Einstellung 
unserer Nachwuchskräfte fanden Eingang 
in die Berichterstattung. Telefon aktionen mit 
Radiosendern und Tageszeitungen runden 
unser Angebot an die Medien ab.

Natürlich sind diese Ergebnisse keine Selbst
läufer: Journalisten und Medienvertreter 
sind Multiplikatoren und wichtige Kunden. 
Telefonische Nachfragen, Briefe und EMails 
werden von uns so schnell wie möglich be
antwortet. Hierzu schätzen wir die Zuarbeit 
unserer Kolleginnen und Kollegen aus den 
Fachabteilungen, die uns immer mit Rat und 
Tat zur Seite stehen.

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg26

Leistungen der Deutschen Rentenversiche
rung im Bereich Prävention und Rehabilita
tion aufmerksam zu machen.

Insgesamt wurden 2019 rund 100 Außen
termine (InfoVeranstaltungen, Gesund
heitstage, Arbeitgebertermine, etc.) durch 
die Beschäftigten des Firmenservice wahr
genommen.

ÖFFentlIchkeItsarbeIt

Auch in Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit 
machen wir uns stark. Unsere Beraterinnen 
und Berater der Auskunfts und Beratungs
stellen hielten im Berichtszeitraum 178 
Vorträge bei Bildungsträgern, Arbeitgebern 
sowie in den Auskunfts und Beratungs
stellen vor Ort. Außerdem waren sie an 26 
Tagen bei Messen und an Informationsstän
den präsent. 

Großen Anklang bei Versicherten fanden 
auch die 172 Betriebssprechtage. Hier 
geben Beraterinnen und Berater der regio
nal zuständigen Auskunfts und Beratungs
stelle Versicherten im Betrieb insbesondere 
zu rentenspezifischen Themen Auskunft. 
Projekte wie „Sicherheit im Alter“, ein Be
ratungsangebot vorrangig für Versicherte, 
deren Renteneintrittsalter nicht unmittelbar 
bevorsteht, und der „Rentenblicker“, ein an 
Jugendliche, Schülerinnen und Schüler ge
richtetes Informationsprogramm, ergänzten 
die Öffentlichkeitsarbeit. 

nachbarschaFtlIche  
nähe Im ehrenamt

Für die Deutsche Rentenversicherung 
 BerlinBrandenburg waren 2019 69 
 Versichertenälteste ehrenamtlich tätig. Zu
sätzlich zu unserem Auskunfts und Bera
tungsdienst unterstützen sie in der Praxis 
zuverlässig, indem sie unsere Versicherten 
in unmittelbarer Nachbarschaft beraten und 
Anträge aufnehmen –  mit viel Vertrauen, 
Zeit und menschlicher Nähe, gerade wenn 
es um Hinterbliebenen oder um Erwerbs
minderungsrenten geht. 

Dabei punkten sie auch auf dem Weg der 
 Digitalisierung. So nutzen viele Versicherten
älteste mit zunehmender Begeisterung die 
elektronische Antragsaufnahme eAntrag. 
Statt mit der Hand Formulare auszufüllen, 
nehmen sie den Antrag mit ihrem Laptop 
auf und versenden ihn online. Von den ins
gesamt 6.780 erfassten Anträgen waren 
4.563 Anträge ein eAntrag. Das sind über 
67 Prozent. Es komme gut an, berichten die 
Versichertensältesten, wenn sie sich bei der 
Antragsaufnahme modern und zeitgemäß 
präsentieren können.

24 stunden täGlIch 
 erreIchbar

Mit der Digitalisierung verfolgen wir vor 
allem das Ziel, die Kundenorientierung zu 
verbessern. Hier hat die Deutsche Renten
versicherung mit dem Relaunch ihres Inter
netauftritts viel erreicht. So ist es nun nicht 
nur einfacher, die gewünschten Informatio
nen zu finden. Auch der Zugang zu Online
Services wurde erleichtert. Eine Hürde aber 
muss hier bleiben: die Anforderungen an 
eine sichere Authentifizierung der Nutze
rinnen und Nutzer. Schließlich kommt dem 

6.780  Anträge nahmen 
unsere Versichertenältesten auf.

Geschäftsführerin Sylvia Dünn zu Gast in der 
Sendung rbb Praxis.
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mit Ihnen in den Dialog zu treten. Rund 
180.000 Views verzeichnen allein die von 
uns erstellen Beiträge.

Bei unseren Beiträgen wurde auch deut
lich, was unser Haus alles zu bieten hat. Der 
 FacebookKanal der Rentenversicherung 
trägt damit auch dazu bei, die Deutsche 
 Rentenversicherung BerlinBrandenburg 
und deren Leistungen als Arbeitgeber aber 
auch als Träger von zwei Rehabilitations
kliniken zu positionieren. Ob zu Präven
tion, Rehabilitation oder Rente: insgesamt 
25  Beiträge – vom Video bis zur Bildkarte – 
haben wir über das Jahr verteilt gepostet. 
Darüber hinaus beantworteten wir zahl
reiche Fragen und gingen auf zahlreiche 
Kommentare ein. 

Interne kommunIkatIon 
als dreh und anGelPunkt

Eine gut funktionierende Kommunikation 
wird vor dem Hintergrund laufender Verän
derungsprozesse immer wichtiger. Beschäf
tigte haben einen Anspruch auf Information, 
den sie berechtigt einfordern. Wie erreichen 
wir unsere rund 2.300 Beschäftigten? Dreh 
und Angelpunkt ist das Intranet, das seit 
Ende 2018 auf SharePoint basiert. Nachdem 
wir Ende 2018 das in die Jahre gekommene 
Intranet abgelöst hatten, ging es 2019 vor 
allem darum, das neue Intranet zu verbes
sern. Daran arbeiten wir kontinuierlich, um 
unseren internen Kunden gemeinsam mit 
den Fachbereichen alle für die Arbeit not
wendigen Informationen und Arbeitshilfen 
wie beispielsweise Schnell und Fachinfor
mationen über das Intranet zur Verfügung 
zu stellen. 

Neben dem Intranet bietet unsere Mitarbeiter
zeitschrift „DRiVe“ einen bunten Strauß an 

Themen, die für unser Haus relevant sind. 
Hier steht das Motto „Von Beschäftigten für 
Beschäftigte“ an erster Stelle. Engagierte 
Kolleginnen und Kollegen beteiligen sich 
mit eigenen Ideen und Beiträgen, und geben 
unserer Mitarbeiterzeitschrift eine unver
wechselbare Handschrift.

socIal medIa: 
 kommunIkatIon Im schwarm 

Social Media ist aus der heutigen Gesell
schaft nicht mehr wegzudenken. Immer 
mehr Menschen vernetzen sich und be
ziehen ihre Informationen aus Facebook, 
Twitter und Co.. Und auch wenn klassi
sche Medien Ihre Bedeutung und Funktion 
noch lange nicht verloren haben, muss sich 
auch die Deutsche Rentenversicherung auf 
das geänderte Kommunikationsverhalten 
ihrer Kunden einstellen. Über 30 Millionen 
 Menschen in Deutschland nutzen Facebook. 
Allein diese Zahl verdeutlicht, wie groß das 
Kommunikationspotenzial auf diesem Kanal 
ist. 

Social Media bietet die Möglichkeit, das 
Serviceangebot der Deutschen Rentenver
sicherung zu stärken. Neue Formate, neue 
Themen und nicht zuletzt neue Zielgruppen 
können hier erreicht und über die Angebote 
der gesetzlichen Rentenversicherung infor
miert werden. Und nicht nur das: Direktes 
Feedback und Interaktion gehören zu Social 
Media dazu. 

Der FacebookKanal „Deutsche Renten
versicherung“ ergänzt als ein weiterer 
Baustein die Kundenkommunikation. Als 
Mitglied der trägerübergreifenden Face
bookRedaktion trägt die Deutsche Renten
versicherung BerlinBrandenburg mit 
regel mäßigen Beiträgen dazu bei, unsere 
Versicherten auch in Social Media zu er
reichen, zu informieren und nicht zuletzt 

Unsere neue Website ist live! Darauf sind wir sehr stolz. 
Seit Juli ist deutsche-rentenversicherung.de als neues 
nutzerzentriertes Informations- und Serviceportal für 
Bürgerinnen und Bürger online.

Warum ist diese neue Website so wichtig?
Die Rente ist ein komplexes, sehr emotionales  Thema. 
Wir als Deutsche Rentenversicherung haben den 
 Auftrag Bürgerinnen und Bürger zu informieren, zu 
beraten. Darum erfüllen wir eine zentrale und äußerst 
wichtige Aufgabe. Unsere Website ist die Schnittstelle 
zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und  unseren 
Leistungen. Keine Frage also, dass sie auf deren 
 Bedürfnisse zugeschnitten sein muss.

Nutzerzentriert – Was heißt das eigentlich?
Wir nehmen unseren Informationsauftrag ernst. Darum 
haben wir uns die Frage gestellt, wie wir unsere Arbeit 
und unsere Leistungen transparenter und verständ-
licher kommunizieren können. Zusätzlich wollten wir 
Bürokratie abbauen und unseren Service verbessern. 
Und nicht zuletzt uns als das darstellen, was wir längst 
sind: Die Experten zu allen Fragen rund um die Themen 
Prävention, Reha und Rente.

Wie haben wir die Nutzerinnen und Nutzer eingebun-
den?
Von Anfang an! Wir haben unseren Ansatz der Nutzer-
zentrierung konsequent in jeder Phase des  Projekts 
umgesetzt. Darauf sind wir besonders stolz. Zu  Beginn 
gab es eine Online-Befragung, darauf folgten soge-
nannte User-Testings, bei denen Nutzerinnen und 
 Nutzer aus fünf verschiedenen Zielgruppen die alte 
 Website getestet und ihre Wünsche formuliert haben. 
Später waren sie an Tests der neuen Seiten in mehreren 
Entwicklungsstufen beteiligt.

InternetseIte: 
auF den nutZer 
 ZuGeschnItten

Denis McGee 
(Pressesprecher)

was ZeIchnet unsere 
neue websIte aus? 

Ansprechend und klar: Neues Design, in dem wir als eine 
Marke auftreten, uns auf das Wesentliche konzentrieren 
und unsere Leistungen noch besser präsentieren: Auch auf 
 mobilen Endgeräten. 

Gut strukturiert: Wir haben eine neue Navigation. Das 
heißt, alle Inhalte sind  sortiert und haben ihren festen Platz. 
D adurch  können sie viel leichter gefunden werden. 

Übersichtlich: Wir bieten Einstiege für alle Zielgruppen, ob 
jung oder alt.

Verständliche Inhalte: Unsere Texte sind konsistent auf-
gebaut und in bürgerfreundlicher Sprache gehalten.

Modern: Viele Online-Services ermög lichen Bürgerinnen und 
Bürgern, ihre Anträge  online einzureichen. 

Barrierefrei: Wir grenzen niemanden aus und ermöglichen 
Zugang für alle. Die Website folgt in ihrem Aufbau und in den 
 Inhalten den Vorgaben der Barrierefreie I nformationstechnik 
Verordnung (BITV).

Mit dem Relaunch von deutsche-rentenversicherung.de, 
bei dem wir als Regionalträger eng eingebunden waren, 
 wurden auch die Seiten aller Regional träger nach den oben 
genannten Kriterien neu  gestaltet.



Genau beGutachten

An den drei Standorten des Sozialmedizini
schen Dienstes der Deutschen Rentenversi
cherung BerlinBrandenburg in Frankfurt 
(Oder), Cottbus und Berlin sind insgesamt 83 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 
davon 33 Ärztinnen und Ärzte. Immer, wenn 
Ansprüche davon abhängen, dass medizini
sche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, 
wird der Sozialmedizinische Dienst von den 
Fach abteilungen eingeschaltet.

Leistungen zur Medizinischen Rehabili-
tation:
Wir als Sozialmedizinischer Dienst der 
Deutschen Rentenversicherung Berlin
Brandenburg haben 2019 knapp 38.000 
Stellungnahmen im Bereich Medizinische 
Rehabilitation abgegeben. Dafür prüften wir, 
ob zum Beispiel eine Heilbehandlung not
wendig und erfolgversprechend ist, wählten 
geeignete RehaKliniken aus und beantwor
teten unterschiedlichste Fragen aus medizi
nischer Sicht. 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben: 
Bei Leistungen zur Teilhabe am Arbeits leben 
geht es im Kern um berufliche Rehabilita
tion. Der Sozialmedizinische Dienst prüft 
die gesundheitlichen Einschränkungen der 
Antragstellerinnen und Antragsteller und 
erstellt ein sogenanntes positives Restleis
tungsvermögen. Dieses beschreibt die Tätig
keiten, die noch verrichtet werden können. 
Das könnten beispielsweise nur noch kör
perlich leichte Arbeiten sein, im Wechsel 
der Haltungsarten, ohne häufiges Bücken, 
Knien, Hocken und ohne Einfluss von Kälte 
und Nässe. 

Anhand dieses Leistungsvermögens startet 
dann der  Fachbereich Rehabilitation seine 
Prüfung. Kann die bisherige Tätigkeit noch 
ausgeführt werden kann? Kommt eine Um
setzung im bisherigen Betrieb in Betracht? 
Welche Tätigkeiten können noch ausgeübt 
werden? 

Auf dieser Basis können konkrete Leistun
gen und gegebenenfalls erforderliche Qua
lifizierungen geprüft werden. Im Jahr 2019 
hat der Sozialmedizinische Dienst mehr als 
1.800 Stellungnahmen zu Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben abgegeben.

Renten wegen Erwerbsminderung:
Die Entscheidungen über Anträge auf Rente 
wegen Erwerbsminderung hängen fast 
immer davon ab, ob bestimmte medizini
sche Voraussetzungen erfüllt sind. Ähnlich 
wie bei den Leistungen zur Teilhabe am Ar
beitsleben beschreiben wir das bestehende 
Leistungsvermögen oder bestätigen, dass 
entsprechende Fähigkeiten fehlen. Dabei 
sind weniger die bloßen Diagnosen oder Ur
sachen der Erkrankungen von Bedeutung. Im 
Vordergrund stehen vielmehr die konkreten 
Funktionseinschränkungen der betroffenen 
Person. 

Oft können sich die Ärztinnen und Ärzte 
des Sozialmedizinischen Dienstes schon 
anhand von Befundberichten, Krankenhau
sentlassungsberichten und weiterer medizi
nischer Unterlagen ein konkretes Bild von 
den bestehenden Leistungseinschränkun
gen machen. 2019 haben behandelnde Ärz
tinnen und Ärzte in Rentenverfahren vom 
Sozialmedizinischen Dienst unter anderem 
mehr als 20.000 Befundberichte angefordert 
und ausgewertet.

Fachärztlich sozialmedizinische Gutachten:
Häufig reichen die Unterlagen der behan
delnden Ärztinnen und Ärzte nicht aus, um 
die bestehenden Funktionseinschränkungen 
sicher beurteilen zu können. Dann muss eine 
Fachärztin oder eine Facharzt persönlich be
gutachten.

Fast 11.000 fachärztlich  sozialmedizinische 
Gutachten holte der Sozialmedizinische 
Dienst 2019 ein. Der Großteil kam von 
 außerhalb unseres Hauses. 2019 wurden 
über 9.200 Gutachten durch externe Sach
verständige erstellt. Diese Berichte werden 
anschließend durch Prüfärztinnen und 
ärzte des Sozialmedizinischen  Dienstes 
kontrolliert. Dann wird auf Basis aller vor
handenen medizinischen Unterlagen – 
soweit möglich – ein sozialmedizinisches 
Leistungsbild erstellt. 

Neben der Auswertung externer Gut
achten sind die Ärztinnen und Ärzte des 

Sozial medizinischen Dienstes auch selbst 
als  Gutachterinnen und Gutachter tätig. 
Sie erstellten als interne Sachverständige  
2019 über 1.700 Gutachten. Schwerpunkt 
der  Begutachtungen bildet seit Jahren die 
Beurteilung psychischer Erkrankungen. 
Jedes zweite 2019 erstellte fachärztlich 
sozial medizinische Gutachten betraf den 
Fachbereich Psychiatrie beziehungsweise 
Neurologie/ Psychiatrie.

Begutachtungen mit Dolmetschern:
Das wichtigste Arbeitsmittel der psychiat
rischen Gutachterinnen und Gutachter ist 
die Sprache. Bei der psychiatrischen Be
gutachtung von Menschen, die nicht über 
ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, 
muss daher ein staatlich geprüfter und 
vereidigter Dolmetschender unterstützen. 
2019 wurden insgesamt 664 Begutach
tungen mit Dolmetscherinnen und Dol
metschern durchgeführt, davon zwei mit 
 Gebärdendolmetschenden. 
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Verantwortung

leItFraGen 
der beGutachtunG

•	Kann die Rehabilitation auch ambulant durchgeführt 
 werden?

•	Ist eine im Antrag angegebene Wunsch klinik für die 
 Behandlung geeignet?

•	Ist für die gesamte Dauer der Rehabilitation (zum  Beispiel 
bei Kindern) eine Begleitperson erforderlich oder reicht 
eine Begleitung für die An- und Abreise aus?

•	Muss die Rehabilitation verlängert werden?

•	Ist eine frühzeitige Wiederholung einer Leistung medizi-
nisch notwendig?

•	Sind spezielle Therapieangebote erforderlich und kann 
die Rehabilitation daher nur in bestimmten Kliniken 
statt finden?

•	Ist die Anreise mit Öffentlichen Verkehrsmitteln möglich?
Fast11.000  fachärztliche Gutachten 
holte der  Sozialmedizinische Dienst ein.



Aufträge von Jobcentern, Grundsiche-
rungsämtern:
Auch für Jobcenter und Grundsicherungs
ämter in der Region BerlinBrandenburg, 
die keine eigenen medizinischen Ermitt
lungen durchführen, ist der Sozialmedizini
sche Dienst der Deutschen Rentenversiche
rung BerlinBrandenburg tätig. Im Auftrag 
dieser Behörden werden sozialmedizini
sche Leistungs einschätzungen – analog zum 
Renten verfahren – erstellt. Soweit erforder
lich werden auch Begutachtungen durchge
führt. Dabei gelten dieselben Qualitätskrite
rien wie bei den Rentenverfahren. Zusätzlich 
fungiert der Sozialmedizinische Dienst quasi 
auch als Schiedsrichter, wenn sich Jobcenter 
und Grundsicherungsämter über das Leis
tungsvermögen von Leistungsempfängern 
uneins sind. 

Im Jahr 2019 wurden knapp 2.000 sozial
medizinische Stellungnahmen für Jobcenter 
und Grundsicherungsämter abgegeben. 

Regressprüfungen:
War ein Unfall die Ursache für eine Leistungs
minderung, die dann zu einem Einspringen 
der gesetzlichen Rentenversicherung führte? 
Wird diese Frage mit „ja“ beantwortet, kann 
die Deutsche Rentenversicherung Berlin
Brandenburg Schadensersatz bei denjenigen, 
die den Unfall verursacht haben, beziehungs
weise deren Unfallversicherung einfordern. 
Damit werden die Beitragszahlerinnen und 
Beitragszahler entlasten. Anders als bei der 
Beurteilung, ob die medizinischen Voraus
setzungen für Leistungen der gesetzlichen 

 Rentenversicherung erfüllt sind, ist hier also 
die Frage nach den Ursachen für eine Leis
tungsminderung entscheidend. Auch diese 
medizinischen Fragen werden von den Ärz
tinnen und Ärzten des Sozialmedizinischen 
Dienstes beantwortet. Im Jahr 2019 wurden 
über 450 Sozialmedizinische Stellungnah
men zu Regressfragen abgegeben.

VerantwortunG nach 
 Innen:  mItarbeIter als 
dreh und anGelPunkt

Besonders in Zeiten der schnellen Verände
rung der Arbeitswelt ist es uns sehr wichtig, 
das höchste Gut unserer Beschäftigten – 
nämlich deren Gesundheit – bestmöglich 
zu erhalten, wiederherzustellen und weiter 
zu verbessern. Für diese Aufgabe konnten 
wir eine qualifizierte Mitarbeiterin aus den 
eigenen Reihen als Betrieblichen Gesund
heitscoach gewinnen.

Denn unser Grundsatz „Prävention vor Reha 
vor Rente“ gilt selbstverständlich auch intern. 
Unsere wichtigste Ressource ist und bleibt 
der Mensch und damit unsere Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter. Mit einem großen 
Angebotsspektrum fördern wir präventiv die 
Gesundheit unserer Beschäftigten, um sie so 
bestmöglich vor einer Rehabilitation zu be
wahren. Unsere Maßnahmen sind – analog 
zu den der Versicherten – stets ausgerichtet 
auf die Bedürfnisse der Beschäftigten und der 
Arbeitswelt.

Mit unseren vielseitigen Maßnahmen haben 
wir verantwortungsvoll die Gesundheit 
unserer Beschäftigten im Blick und machen 
die Deutsche Rentenversicherung Berlin
Brandenburg gleichzeitig zu einem attrakti
ven und mitarbeiterorientierten Arbeitgeber. 
Die Angebote werden gerne angenommen 
(siehe Tabelle rechts).

Für uns gehört jeder Mensch dazu. Unsere 
im vergangenen Jahr in Kraft getretene In
klusionsvereinbarung trägt dazu bei, dass 
eine Behinderung nicht mehr daran hindert, 
erwerbstätig zu sein. Eine Schwerbehinder
tenquote von mindestens zehn Prozent, das 
ist unser Ziel aus der Inklusionsvereinba
rung. Mit 9,9 % im Jahr 2019 haben wir sie 
sogar schon fast erreicht.

dIenstleIster 
Für dIe beschäFtIGten

Insgesamt kümmern wir Personaler uns um 
2.326 Beschäftigte und Nachwuchskräfte. 
Um sie dreht sich unsere tägliche Arbeit. So 
hat unser Bereich Dienstreisemanagement 
im Berichtsjahr 2019 insgesamt 17.960 
Dienstreisen abgerechnet. Dazu gehört auch 
die Buchung der Reisen, sei es die Unter
kunft oder die Fahrten und laufende Aus
künfte zum Thema. Die in diesem Bereich 
beschäftigten beiden Mitarbeiterinnen sind 
quasi rund um die (Arbeits)Uhr als interne 
Dienstleisterinnen unterwegs.

Unsere Beschäftigten können seit diesem 
Jahr im Mitarbeiterportal des Intranets je

derzeit ihre Entgeltabrechnungen der ver
gangenen zwölf Monate, die Lohnsteuerbe
scheinigung oder die über sie gespeicherten 
Personaldaten abrufen. Weitere Services für 
unsere internen Kundinnen und Kunden 
werden durch das Dreierteam unserer IT
Verbindungsstelle vorbereitet. Dazu gehört 
beispielsweise die Änderung der Bankver
bindung oder der Anschrift.

Gute arbeItsbedInGunGen

Gesundheit und Wohlbefinden haben 
auch mit guten Arbeitsbedingungen zu 
tun. Hierfür sorgt das Referat Allgemeine 
 Services. So wurden die bisherigen Schreib
tische durch elektrisch höhenverstellbare 
Schreibtische ersetzt. Diese ermöglichen ein 
individuelles, ergonomisches Arbeiten, das 
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massage und 
Grippeschutzimpfung

herzenssache

InQa > drVital
wir für hier

arbeitsschutz
•	Verantwortung im arbeitsschutz

•	unterweisung

•	Gefährdungsbeurteilung

dkms-typisierung

betriebliche sozialberatung

beruf und Familie
•	Familienservice

•	kinderferienbetreuung

•	weihnachtsbacken

strukturiertes betriebliches 
eingliederungsmanagement

Gesundheitscoaching

kollegiale berater für 
abhängigkeitserkrankungen

Gesundheitskurse/
betriebssportgemeinschaft

Zeitgutschrift für Gesundheit

Präventationsmaßnahme 
”lautergrund“

Vorträge und workshops
•	demenz

•	kinderunterhalt

•	atmen

aktion:
mit dem rad zur arbeit

 anGebote Im rahmen betrIeblIcher GesundheItsmassnahmen (bGm) 

Maßnahme

herzenssache

dkms

elternseminar digitale medien

Ferienbetreuung

timeout statt burnout

ergonomielotsenausbildung

convention der ergonomielotsen

bem

Präventionswoche

massagen

Grippeschutzimpfungen 

weihnachtsbacken

drVital

Vortrag kinderunterhalt berlin

Vortrag demenz  

Vortrag „Zeit zum durchatmen“ 

mit dem rad zur arbeit  

Teilnehmer

 64

 190

    32

 37

 56

 11

 81

 56

 28

 121

 170

 56

 177

 94

 104

 76

 128

teIlnahme an bGmmassnahmen

anzahl der Pflichtarbeitsplätze

besetzte Pflichtarbeitsplätze

schwerbehindertenquote

108

211

9,9 %

2.236  
Menschen sind bei der Deutschen Renten-
versicherung Berlin-Brandenburg beschäftigt.



deutlich über dem allgemein üblichen Büro
standard liegt. Auch an ein gutes Klima wird 
gedacht. So haben wir gemeinsam mit der 
Brandenburgischen Technischen Universität 
Cottbus ein ein Wärmeschutzkonzept entwi
ckelt, das gegen die Hitze in den Sommer
monaten hilft. Am Sitz Frankfurt (Oder) wird 
es bereits eingesetzt, auch für den Standort 
Berlin ist es geplant.

Weiterhin wurde am Sitz Frankfurt (Oder) 
eine neue, stromsparende Beleuchtung 
der Parkplätze installiert. Damit haben wir 
unserer Fürsorgepflicht für die Beschäf
tigten und Besuchern Rechnung getragen 
und gleichzeitig einen Beitrag zum Umwelt
schutz geleistet. 

Um die telefonische Erreichbarkeit verläss
licher zu machen, wurden 2019 sowohl die 
Räumlichkeiten der Telefonzentrale neu ge
staltet, als auch ein RehaInformationsdienst 
mit einem neuen, modernen Konzept imple
mentiert. 

kontrolle 
als stütZPFeIler

Die Deutsche Rentenversicherung Berlin
Brandenburg ist verpflichtet, ihrem gesetz
lichen Auftrag nachzukommen und dabei 
Haushaltsmittel wirtschaftlich und sparsam 
zu verwenden. Die Interne Revision prüft 
dies als unabhängiger Bereich objektiv. 
Dabei betrachten wir, ob die Arbeitsabläufe 
sicher, wirtschaftlich, rechtmäßig, aber auch 
zukunftsorientiert ausgestaltet sind. Ist das 
der Fall, kann das Haus mit seinen Leistun
gen zum Wohl der Versichertengemeinschaft 
beitragen sowie mit deren Geldern verant
wortungsvoll wirtschaften.

Im Berichtsjahr 2019 hat die Interne Re
vision daher wie in den Vorjahren über
prüft, ob die Vorgänge in den Bereichen 
Rente, Versicherung und Beitrag sowie auf 
dem Gebiet der Teilhabe ordnungsgemäß 
bearbeitet werden. Hier haben wir nicht 
nur Hinweise in Einzelfällen gegeben, 
sondern auch, wie sich Verfahren ver
bessern lassen. 

Für turnusmäßige externe Kontrollen ist vor 
allem der Betriebsprüfdienst zuständig. In 
diesem Zusammenhang wurde bei einem öf
fentlichrechtlichen Arbeitgeber mit Dienst
herrenfunktion im Jahr 2019 fest gestellt, 
dass die nachzuversichernden Personen 
häufig schon deutlich länger als zwanzig 
Jahre aus dem Unternehmen ausgeschieden 
waren. Noch während der Prüfungsvorbe
reitung wurde der Arbeitgeber gebeten, uns 
diese Fälle vorzulegen. 

Beim Eröffnungsgespräch erklärte der Ar
beitgeber, dass diese Fälle aufgrund von 
Anfragen Betroffener bearbeitet worden 
waren. Durch mehrfache Unternehmens
umstrukturierungen und andere Prioritä
ten sind diese Fälle in der Vergangenheit 
nicht bearbeitet worden – es sei denn, die 
Betroffenen hatten eine Nachversiche
rung beantragt. Nach den  durchgeführten 
Ermittlungen handelt es sich um rund 
1.000 Fälle, die überprüft werden müssen. 
Wenn wir dies abgeschlossen haben, wird 
die Deutsche Rentenversicherung Berlin 
Brandenburg dem Arbeitgeber eine Prüf
mitteilung zukommen lassen und die Nach
versicherung einfordern. 

unterstütZend 
Für wIssen sorGen

Als verantwortungsvoller Arbeitgeber ist es 
für uns entscheidend, unsere Mitarbeiter auf 
alle anstehenden Herausforderungen fach
lich und persönlich gut vorzubereiten. So 
sind auch im Jahr 2019 die fachlichen in
ternen und externen Schulungsmaßnahmen 
für unsere Beschäftigten nicht zu kurz ge
kommen. Insgesamt kommen wir auf 6.892 
Weiterbildungstage. 

Im Jahr 2019 wurde erstmals das Schulungs
programm zur Öffnung der Voraussetzun
gen der Ebenen 9 b und 9 c ohne Führungs
verantwortung angeboten und durchgeführt. 
Dadurch können die Voraussetzungen für den 
gehobenen Dienst erlangt werden. An den 
vier Kursen haben insgesamt 80 Beschäftigte 
erfolgreich teilgenommen. Zudem wurde der 
einjährige Lehrgang, der die Teilnehmenden 
auf die Prüfung zur/zum Sozialversicherungs
fachwirt/in vorbereitet, wieder angeboten. 
17 Beschäftigte aus den unterschiedlichsten 
Bereichen des Hauses nehmen daran teil. 
Im Herbst 2020 stehen dann die Abschluss
prüfungen an.

Im vergangenen Jahr wurde eine Dienstver
einbarung zu weiterführenden Personalent
wicklungsmaßnahmen eingeführt. Sie soll 
helfen, die schlummernden Talente unserer 
Beschäftigten zu entdecken und für unser 
Haus weiterzuentwickeln. Mittlerweile hat die 
aus allen Bereichen des Hauses zusammen
gesetzte Kommission unter Federführung der 
Geschäftsleitung bereits viermal getagt und 
über insgesamt 21 Vorschläge entschieden.

enGaGIert 
Für dIe GesellschaFt

Individuelle Verantwortung zu übernehmen, 
ist in unserem Haus selbstverständlich. 
Daher engagiert sich der Bereich Betriebli
ches Gesundheitsmanagement der Abteilung 
Personal auch zusätzlich für unsere Gesell
schaft: Mit der Aktion „DKMSTypisierung“, 
besser bekannt unter „Mund auf, Stäbchen 
rein, Spender sein  Gemeinsam gegen Blut
krebs“, haben wir 190 Beschäftigte ani
mieren können, sich in die Datenbank der 
DKMS aufnehmen zu lassen. So retten sie im 
Bedarfsfall Leben. Und mit der Teilnahme 
an dem bundesweiten Projekt der BKK VBU 
„Herzenssache“ können unsere Beschäftig
ten ihr Notfallwissen auffrischen und sich 
gleichzeitig Hintergrundwissen bei akutem 
HerzKreislaufVersagen aneignen. 

der umwelt ZulIebe

Ein wesentlicher Aspekt, um Ressourcen zu 
schonen, ist die Digitalisierung. Sie spart 
zentnerweise Papier.
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Moderne und 
helle Büro-
räume mit viel 
Glas sorgen für 
eine angenehme 
 Atmosphäre.

Die neue 
 stromsparende 
Beleuchtung ist 
auch ein Beitrag 
zum Umwelt-
schutz.

 management  
3.495

 Fachbezogen   
1.750

 It  1.422

 rückkehrer  225

weIter
bIldunGs

taGe

6.892  
Weiterbildungstage zeigen: 
Lebenslanges Lernen wird 
bei uns groß geschrieben.

7 Job Family workshops

1 seminarreihe für neue Führungskräfte

4 dialoge am morgen

2 Führungskräftetage

84

11

40

310

massnahmen & teIlnehmerZahl



krItIsche InFrastrukturen 
sIchern

Mit jeder Erweiterung unserer Systemland
schaft rvSystems steigt auch deren Komplexi
tät. Dadurch ergeben sich zusätzliche Risiken 
für einen sicheren und verlässlichen Betrieb. 
Zeitgleich sind immer mehr Geschäfts
prozesse und damit mittelbar auch die Versi
cherten auf die Verfügbarkeit der IT Systeme 
angewiesen. Der Gesetzgeber hat dem 2016 
Rechnung getragen, als er die deutsche Renten 
versicherung zur  „Kritischen Infrastruktur“ 
erklärte. Sie ist damit verpflichtet, ein Min
destniveau an ITSicherheit einzuhalten. Zum 
Juni 2019 wurde dieser Nachweis in Form 
eines externen Audits erfolgreich erbracht.

der Sicherheit insbesondere bei der Verar
beitung personen bezogener Daten gehen. 
Daher ist in die Planung immer auch der 
Datenschutzbeauftragte beratend einbezo
gen. Gemeinsam mit den verantwortlichen 
Fachabteilungen trägt er dazu bei, die da
tenschutzrechtlichen  Anforderungen zu er
füllen.

In Zeiten aufmerksamkeitsstarker Nach
richten über schwerwiegende Datenschutz
vorfälle, etwa durch Hackerangriffe auf 
Großkonzerne oder staatliche Institutionen, 
sollen sich die Versicherten, Rentnerinnen 
und Rentner und die Beschäftigten weiter hin 
darauf verlassen können, dass ihre Daten bei 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin
Brandenburg sicher sind. Dafür wird unter 
anderem in den Betrachtungen der kritischen 
Infrastrukturen akribisch untersucht, ob 
Schwachstellen erkennbar sind und wie diese 
gegebenenfalls schnellstmöglich behoben 
werden können. 

Seit Mai 2018 ist die EUDatenschutzGrund
verordnung (DSGVO) wirksam. Die ersten 
Erfahrungen im praktischen Umgang mit 
der neuen Rechtslage zeigen: Es blieb auch 
im Laufe des Jahres 2019 bei einer weiterhin 
kleinen Anzahl von datenschutzrecht lichen 
Anfragen und Beschwerden. Bei diesen 
konnte vielfach dargestellt werden, dass das 
in Frage stehende Verwaltungshandeln auf 
Basis bestehender Rechtsgrundlagen recht
mäßig erfolgt ist. 

datenschutZ –    
mIt sIcherheIt! 
Allgemein besteht der Wunsch nach mehr 
Digitalisierung zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern, Arbeitgebern und Behörden ei
nerseits und der Deutschen Rentenversi
cherung andererseits. Gleiches gilt für eine 
erweiterte Digitalisierung rentenversiche
rungsinterner Bearbeitungsprozesse. Doch 
die Digitalisierung darf nicht zu Lasten 

Unter den sich weiter verändernden recht
lichen, organisatorischen und technischen 
Rahmenbedingungen müssen sich die von 
der Deutschen Rentenversicherung Berlin
Brandenburg zum Schutz der personen
bezogenen Daten ergriffenen Maßnahmen 
ständig aufs Neue bewähren. Das betrifft 
auch den praktischen Umgang der Beschäf
tigten mit den Daten. Datenschutz ist und 
bleibt daher eine wichtige Daueraufgabe, 
bei der weitere Verbesserungsmöglichkeiten 
immer wieder zu prüfen und umzusetzen 
sind.

rechtlIche leItPlanken 
der arbeIt 

Alle Kundinnen und Kunden unseres Hauses, 
seien es die Externen, die Versicherten oder 
unsere Beschäftigten, können sich jederzeit 
darauf verlassen, dass wir die rechtlichen 
Vorgaben einhalten. Gesetze, Verordnungen, 
Dienstanweisungen, vereinbarungen und 
viele weitere Werke bieten Sicherheit. Hier 
sind die bestehenden Rechte, aber auch die 
Pflichten zu finden, die unseren Arbeitsalltag 
planbar machen.

Unsere Fürsorgepflicht lassen wir nicht aus 
dem Auge. Sollte eine bei uns beschäftigte 
Person im dienstlichen Zusammenhang von 
außen angegriffen werden, so kann jetzt 
im Rahmen der Fürsorgepflicht Hilfe in ge
richtlichen Verfahren gewährt werden. Die 
Basis dafür: Der Vorstand die Deutsche Ren
tenversicherung BerlinBrandenburg hat 
beschlossen, die Brandenburgischen Ver
waltungsvorschrift über die Gewährung von 
Rechtsschutz für Bedienstete des Landes 
Brandenburg in Straf und anderen Verfah
ren anzuwenden. 

mIt unserem  nachwuchs 
stellen wIr uns 
 ZukunFtssIcher auF

Die Zahl der Nachwuchskräfte bei uns ist 
hoch. 2019 hatten unsere Kunden eine gute 
Chance, bei einem Besuch einen der 151 zu 
treffen. Im Jahr 2019 erreichten uns 520 
Bewerbungen für eine Ausbildungsstelle in 
2020. Aufgrund der demographischen Ent
wicklung werden wir für das Einstellungs
jahr 2020 unsere jährliche Ausbildungszahl 
um fünf Plätze erhöhen. Dann kommen wir 
auf 20 Studierende und 35 Auszubildende 
für den Beruf Sozialversicherungsfachange
stellte.

lanGFrIstIG    
QualItät  sIchern

Die fachärztlich sozialmedizinischen Be
gutachtungen unterliegen einer strengen 
Qualitätssicherung. Beim sogenannten Peer 
ReviewVerfahren werden viermal jährlich 
fachärztliche Gutachten stichprobenartig 
ausgewählt. Anonymisiert werden sie von 
anderen, speziell geschulten Fachärzten 
(Peers) geprüft. Dabei geht darum, dass die 
Begutachtungsrichtlinien der Deutschen 
Rentenversicherung und allgemein gültiger 
wissenschaftlicher Grundsätze eingehalten 
werden. Für uns Ansporn und Bestätigung: 
Die für die Deutsche Rentenversicherung 
BerlinBrandenburg erstellten Gutachten 
erhalten stets gute Bewertungen.
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Verlässlichkeit
Jahr der 
Einstellung 

2017

2018

2019

Summe

Sozialvers.-
fach-
angestellte 

 30

 28

 31

 89

Studierende 
LL.B. 
 

 19

 18

 20

 57

Kaufleute 
für Büro - 
management

 1

 1 

 1

 3

Köchinnen/ 
Köche 
 

 1

 –

 –

 1

medizini-
sche Fach-
angestellte 

 1

 –

 –

 1

Summe  
 
 

 52

 47

 52

 151

 ausbIldunGssItuatIon am 31.12.2019 



wertschätZender 
umGanG Ist a&o

Wertschätzung ist alles. Sie fängt in den 
Kinder schuhen an, wenn Eltern ihr Kind 
loben , zieht sich mit Noten und Beurteilun
gen durch die Schul und Ausbildungszeit 
bis in die Arbeitswelt. Bereits Wilhelm von 
Humboldt wusste, dass es im Grunde die 
Verbindungen mit Menschen sind, die dem 
Leben seinen Wert geben. Und wenn jedes 
„Bitte“ auch mit einem „Danke“ endet, dann 
findet Wertschätzung statt.

Daher haben wir nach intensiver Vorbe
reitung in diesem Jahr ein Pilotverfahren 
durchgeführt, das Führungskräftefeedbacks 
etablieren soll. Unsere Führungskräfte der 
ersten und zweiten Ebene haben sich mit 
professioneller Begleitung den Rückmeldun
gen ihrer Mitarbeitenden gestellt. Die Ergeb
nisse waren so positiv, so dass wir im Jahr 
2020 allen Beschäftigten die Möglichkeit 
geben werden, ihrer Führungskraft eine in
dividuelle, präzise und glaubwürdige Rück
meldung auf Augenhöhe zu geben.

Als weiteres Puzzleteilchen im großen Feld 
der Wertschätzung haben wir ein Leistungs
entgelt für herausragende Einzel oder auch 
Teamleistungen eingeführt. Auf Vorschlag 

der Führungskraft wird der oder dem Be
schäftigten oder einem Team eine bestimmte 
Summe zugesprochen, wenn die hierfür zu
ständige Kommission der Begründung folgt. 
Im Leistungsjahr 2019 sind in einem ersten 
Durchlauf der entsprechenden Dienstverein
barung 130 Vorschläge für Einzelprämien 
und zwölf Vorschläge für Teamprämien ein
gegangen, die zum größten Teil bewilligt 
werden konnten.
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wertschätzung

Thomas Hardt  (Referent der Geschäftsleitung)

Ein Lob meiner Führungskraft oder meiner Kollegen 
ist sehr schön und tut gut, nutzt sich aber in beliebi-
gem Gebrauch auch schnell ab. Nach nunmehr 43 
Berufsjahren im öffentlichen Dienst habe ich sehr 

unterschiedliche Varianten im Umgang mit Beschäf-
tigten kennengelernt. Einige Führungskräfte meinten, 
dass es Lob genug sei, wenn man keine Kritik äußert. 
Auch damit kann man umgehen, aber der Spaß, der 
Enthusiasmus, die Arbeitslust können leiden oder gar 
verloren gehen. Führungskräfte, die ihre Wertschät-
zung dadurch zeigen, dass sie – unabhängig von Rang 
und Dauer der Tätigkeit – Beschäftigte als wichtiges 
Mitglied der Gemeinschaft behandeln, die nach mei-
ner Meinung fragen, die Ideen willkommen heißen, die 
den Mut haben, ihr Team in Entscheidungsprozesse 
einzubinden, lassen mich auch heute noch jeden Tag 
gerne in den Dienst kommen.

wertschätZunG 
heIsst 
resPektVoller 
umGanG 

Das haben wir 
 geleistet.

ZAhlen & 
fAkten
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selbstVerwaltunG

VertreterVersammlunG (Stand: 31.12.2019)

GeschäFtsleItunG

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 
BerlinBrandenburg gerichtlich und außer
gerichtlich.

Sylvia Dünn Christian Wolff

deutsche rentenVersIcherunG 
berlInbrandenburG

• Abteilungsstab
• Referat Informations-

technologie
• Referat Unternehmens-

planung und 
 -entwicklung

• IT-Sicherheit

abteilung
UnTERnEhMEnS-
EnTwicKLUng

Abteilungsleiter
christian granaß

abteilung
REnTE Und 
 VERSichERUng

Abteilungsleiterin
Sigrid wenzke

• Abteilungsstab
• Grundsatz und 

 Qualitätssicherung
• 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

abteilung
REhaBiLiTaTion 
Und gESUndhEiTS-
FöRdERUng

Abteilungsleiterin
annett Lux

• Abteilungsstab
• Grundsatz, Strategie 

und Steuerung
• Referat Auskunfts-  

und Beratungs dienste
• Referat Rehabilitation 1
• Referat Rehabilitation 2
• Referat Sozial-

medizinischer Dienst
• Verbindungsstelle 

Datenverarbeitung
• Rehabilitationsklinik 

Hohenelse
• Rehabilitationsklinik 

Lautergrund

abteilung
UnTERnEhMEnS-
SERVicES

Abteilungsleiter
Stefan Molkenthin

• Abteilungsstab
• Referat Allgemeine 

Services
• Referat Finanzen
• Referat Justiziariat

abteilung
PERSonaL

Abteilungsleiter
Jürgen damke

• Abteilungsstab
• Betriebliches Gesund-

heitsmanagement
• Team Grundsatz, 

 Strategie, Steuerung
• Team Personal-

abrechnung
• Team Aus-, Fort- und 

Weiterbildung 
• Team Personalservice

gESchäFTSLEiTUng

Geschäftsführerin
Sylvia dünn

Stellv.  Geschäftsführer
christian wolff

gESchäFTSLEiTUngSSTaB

• Büro für Selbstverwaltung
• Unternehmenskommunikation
• Revision 
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Mitglieder

elmar stollenwerk, alt. Vorsitzender

Jana liebscher

michael Ziegler

Petra mai-hartung

mathias kahrs 

dr. Julia burkhard-Pötter

Günter Geiseler

Volkmar Pilz

sigrid krombholz

constantin rehlinger

thomas wellhausen

katrin eberhardt

Patricia benz

christine minkley

Günther hauer

Stellvertretende Mitglieder

carmen kansok

charles Partzsch

detlef Pohl

annette köhler

andré kohn

ralf clemens

n.n.

Georg Peschers

Gerald rollet

wolfgang weber

ralf bergmann

rita kaiser

edgar heider

n.n.

claudia Pfeiffer

GruPPe der arbeItGeber
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statIstIk 
 VersIchertenälteste 

Anzahl der aufgenommenen Anträge 
insgesamt: 6.780
•	davon 6.533 Rentenanträge
•	davon 247 Anträge auf Kontenklärung
•	davon 67,3 Prozent (4.563 Anträge) 
 im eAntragsverfahren

Anzahl der Schulungsveranstaltungen 
insgesamt: 17

VersIcherunG und beItraG

Anzahl Versicherte
Die Gesamtzahl der bei uns aktiv und passiv 
Versicherten beträgt 2.247.735.

Renteninformation und Rentenauskunft
Alle Versicherten erhalten ab dem 27. 
Lebens jahr und nach einer Wartezeit von 
60 Monaten bis zum Erreichen der Regel
altersgrenze jährlich eine Renteninforma
tion. Im Jahr 2019 haben wir 1.087.119 
Renten informationen, 205.771 Rentenaus
künfte und 1.418 besondere Rentenaus
künfte versandt.

Kontenklärung
2019 haben wir 152.757 Versicherungs
verläufe und 178.374  Feststellungsbescheide 
versandt.

Versorgungsausgleich
2019 haben wir 10.119 Auskünfte an 
 Familiengerichte und sonstige Berechtigte 
erteilt.

Beitragseinzug 
Für den Berichtszeitraum vom 1.1.2019 bis 
zum 31.12.2019 wurden durch Einzahlun
gen von sogenannten Selbstzahlern folgende 
Beitragssummen vereinnahmt:
•	Pflichtbeiträge von Handwerkern:  

17,4 Mio. EUR
•	Sonstige unmittelbar entrichtete 

 Pflichtbeiträge: 14,7 Mio. EUR
•	Freiwillige Beiträge: 12,3 Mio. EUR

Nachversicherung
2019 wurden für nachzuversichernde Per
sonen insgesamt 14,3 Mio. EUR verein
nahmt.

•	davon ausschl. 8 zum eAntrags verfahren
•	davon 2 zweitägige in Erkner
•	davon 7 regionale sogenannte Kontakt

gespräche in Berlin, Frankfurt (Oder), 
Cottbus und Potsdam

Anzahl der Teilnehmenden an den 
 Schulungsveranstaltungen insgesamt: 
171
•	davon 39 VÄ an Schulungen eAntrag
•	davon 41 VÄ an den Kontaktgesprächen
•	davon 91 VÄ in Erkner

Turnusmäßige Betriebsprüfungen
Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 
25.882 Betriebe geprüft, dabei wurden ins
gesamt 19,9 Millionen Euro an Gesamt
sozialversicherungsbeiträgen nachgefordert. 
Insgesamt rund 4,6 Millionen Euro an Ge
samtsozialversicherungsbeiträgen waren zu 
Unrecht entrichtet und wurden beanstandet. 
Insgesamt wurden damit pro Betrieb durch
schnittlich etwa 770 Euro an Gesamtsozial
versicherungsbeiträgen nachgefordert.

Künstlersozialabgabe
Insgesamt 12.942 Betriebe wurden im Hinblick 
auf die Entrichtung der Künstlersozialabgabe 
geprüft. In 1.469 Fällen wurde eine fehlende 
oder zu niedrige Künstlersozialabgabe festge
stellt. Insgesamt wurden damit für die Künstler
sozialkasse rund 1,8 Millionen Euro nachgefor
dert.

Bekämpfung der Schwarzarbeit
Zusammen mit dem Zoll und den Staats an
walt schaften wurden 2019 insgesamt 3.379 
Verdachtsfälle ausgewertet. Dank der guten 
Zusammenarbeit zwischen den Ermittlungs
behörden und der Deutschen Rentenversi
cherung konnten 14,2 Millionen Euro Ge
samtsozialversicherungsbeiträge und rund 
8,7 Millionen Euro Säumniszuschläge nach
gefordert werden.

Insolvenzprüfungen
Leider kommt es auch in konjunkturstarken 
Zeiten zu Firmeninsolvenzen. Wir müssen 
dann zunächst die nicht mehr gezahlten 
Gesamtsozialversicherungsbeiträge ermit
teln. Insgesamt wurden 2019 in 858 Fällen 
Betriebsprüfungen mit Insolvenzbezug 
durchgeführt. Dabei haben wir in 259 Fällen 
 Zahlungsausfälle festgestellt.

abteIlunG rente und VersIcherunG

Vorstand (Stand: 31.12.2019)

Mitglieder

christian hoßbach, alt. Vorsitzender

manuela enslen

mirko köpke

brigitte laube

Stellvertretende Mitglieder

andrew walde

michael kegler

torsten Gajer

marlies Jung-hagenow

GruPPe der VersIcherten

Mitglieder

stefan moschko, alt. Vorsitzender

alexander schirp

christoph halter

Frank stege

Stellvertretende Mitglieder

annett enderle

hans-walter richter

michael scheider

moritz naujack

GruPPe der arbeItGeber

Mitglieder

Frank balzer

markus hofmann

norbert kustin

dirk kuske, alt. Vorsitzender

henry haufe

uwe timm

maik sosnowsky

michael conrad-rehberg

Veronika exner

detlef baer

michael kunisch

rita milde

Gabriele lips

Frank siewert

ulrich rinnerl

Stellvertretende Mitglieder

Peter wendland

lutz Göthling

Ingo schäfer

olaf himmel

michael knäbke

martin kamp

udo sommer

Ferda sönmez

eveline Preuß

hans-Jürgen bauer

matthias nadolsky

steffen kirchner

christian stephan

reinhard Porazik

refik Güncan

Jürgen heidtmann

ralf kaiser

GruPPe der VersIcherten

Über1.000.000   
Renteninformationen haben wir an unsere 
 Versicherten geschickt.
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rechtsbehelFe

Widersprüche
Sind Antragstellende mit einer Entschei
dung nicht einverstanden, können sie 
Wider spruch einlegen. Im Bescheid wird auf 
dieses Recht explizit hingewiesen. Bei einem 
Widerspruch wird die Entscheidung noch
mals einer gründlichen außergericht lichen 
Prüfung unterzogen. Dabei werden ggf. 
zusätzlich eingereichte Unterlagen berück
sichtigt. Wird im Sinne des Widersprechen

Bereich

rente nichtvertrag

rente Vertrag

rehabilitation

Versicherung und beitrag

betriebsprüfung

insgesamt

2016

 6.653

 877

 4.894

 1.478

 370

 14.172

2017

 6.782

 952

 4.233

 1.488

 425

 13.880

2018

 6.522

 684

 3.979

 1.402

 388

 12.975

2019 

 6.576

 796

 2.309

 1.580

 359

 11.620

entwIcklunG des wIdersPruchseInGanGs 

den entschieden, wird der ursprüngliche 
 Bescheid aufgehoben. Kann nicht abgehol
fen werden, entscheidet der Rechtsbehelfs
bereich oder ein Widerspruchsausschuss 
und erteilt einen abschließenden Wider
spruchsbescheid. 

Den insgesamt 18 Widerspruchsausschüssen, 
die im Jahr 2019 zusammen 206 mal tagten, 
gehören jeweils ein Vertreter der Sozial
partner, also der Versicherten und der Ar
beitgeber, sowie ein Vertreter der Verwaltung 
mit beratender Stimme an. Im Geschäftsjahr 
2019 gingen bei der Deutschen Renten
versicherung BerlinBrandenburg insge
samt 11.620 Widersprüche ein. Im gleichen 
Zeitraum wurden zum Vergleich 301.810 
Renten, Rehabilitations und Feststellungs
bescheide erlassen.

Klagen
Widerspruchsbescheide können mit der Klage 
beim Sozialgericht angefochten werden. Bei 
11.445 Widerspruchsbescheiden wurden im 
Berichtsjahr 2019 insgesamt 2.178 Klagen 
erhoben. Den stärksten Anteil an den erho
benen Klagen machte, wie auch in den Vor
jahren, der Bereich Rente aus.

Rentenanträge – Ausland
Hierbei handelt es sich um die Rentenan
träge, deren Anspruchsfeststellung, Höhe 
und Zahlung durch Vorschriften des über 
und zwischenstaatlichen Rechts ermöglicht 
oder beeinflusst wird.

Verbindungsstelle zu Polen
Die Deutsche Rentenversicherung Berlin
Brandenburg ist seit über 40 Jahren er
folgreich Verbindungsstelle zu Polen für die 
Regionalträger der Deutschen Rentenversi
cherung. Sie ist dafür zuständig, Rentenver
fahren auf Basis des europäischen Verord
nungsrechts zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherheit sowie den deutsch
polnischen Sozialversicherungsabkommen 
durchzuführen.

2019 wurden 12.051 neue Rentenanträge 
von Berechtigten aus Polen und Deutsch
land gestellt und dabei 6.880 neue Renten 
und somit 14,1 % mehr als 2018 bewilligt.
 
Die hohe Qualität und Quantität der Arbeit 
wird durch eine intensive bilaterale Zusam
menarbeit gesichert. Die Deutsche Renten
versicherung BerlinBrandenburg ist dabei 
ein zuverlässiger und kompetenter Partner 
nicht nur für die Kundinnen und Kunden, 
sondern auch für die polnischen Sozialver
sicherungsträger.

rentennachbehandlunGen 
(VertraG und nIchtVertraG)

Insgesamt wurden 2019 235.889 Renten
nachbehandlungen von der Sachbearbei
tung erledigt, davon (siehe Tabelle Seite 45 
oben):

rente

Rentenbestand
Der Rentenbestand der Deutschen Rentenver
sicherung BerlinBrandenburg belief sich am 
31.12.2018 auf insgesamt 797.304 Zahlfälle. 
Davon waren 517.480 Altersrenten, 89.080 
Renten wegen verminderter Erwerbsfähig
keit und 190.744 Hinterbliebenenrenten.

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

Rentenart

altersrenten

renten wegen verminderter erwerbsfähigkeit

hinterbliebenenrenten

gesamtzahlbetrag 

 

 7.834

 759

 1.440

 10.033

rentenZahlbeträGe – Inland 2019 In mIo. eur

anträge

bewilligungen

ablehnungen

anderweitige erledigungen

erledigungen insgesamt

 61.562

 49.525

 10.269

 1.294

   61.088

 81,1 %

 16,8 %

 2,1 %

 100,0 %

rentenanträGe Inland 2019 (nIchtVertraG) 

anträge

bewilligungen

ablehnungen

anderweitige erledigungen

erledigungen insgesamt

 12.051

 6.880

 4.195

 984

   12.059

 57,0 %

 34,8 %

 8,2 %

 100,0 %

rentenanträGe ausland 2019 (VertraG und eu)

technische ebene

kundenebene

deutsch-polnisches treffen 
zum einsatz von eessI

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

 ebenen deutschPolnIscher ZusammenarbeIt

Erledigung 2019

zu Gunsten der drV berlin-brandenburg

teilweise zu Gunsten / zu ungunsten
der drV berlin-brandenburg

insgesamt

 

 2.334

 1.023

 3.357

 

69,5 %

30,5 %

 100,0 %

abschluss der klaGeVerFahren 

rentenneuberechnung

kinderzuschuss und waisenrente

weitergewährung / entziehung 
von renten

Zusammentreffen von rente
und einkommen

Zahlverfahren bei aufrechnung, 
Verrechnung

auswirkungen des VaG auf 
laufende renten

arbeiten zum rentenanpassungs-
verfahren

krankenversicherung und 
Pflegeversicherung

witwen- / witwenrentenabfindung

Zahlverfahren

beitragsbescheinigung und 
anteilberechnungen

rentenbezugsmitteilungen

rentenbezugsmitteilungen an Zfa

8.628

8.877

39.253

20.978

 5.948

999

16.542

22.551

  203

78.397

7

28.928

  4.578

rentennachbehandlunGen

Über 

 500.000  
 Altersrenten haben 
 wir ausgezahlt.
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Der Haushalt 2019 der Deutschen Renten
versicherung BerlinBrandenburg umfasst 
rund 12,4 Milliarden Euro und liegt damit 
etwa auf dem Niveau des Landeshaushalts 
Brandenburg mit 12,6 Milliarden Euro. Dies 
entspricht einer Steigerung von rund elf 
Prozent gegenüber dem Vorjahr. Grund für 
diesen Anstieg ist die weiterhin gute wirt
schaftliche Entwicklung, die auch zu einem 
insgesamt höheren Beitragsaufkommen 
geführt hat. Insgesamt weist unser Haus im 
Rahmen der vorläufigen Jahresrechnung 
Gesamteinnahmen in Höhe von 14,1 Milli
arden Euro aus.

Gleichzeitig belaufen sich die Ausgaben auf 
einen vorläufigen Gesamtbetrag von 14,4 

VerwaltunGsVermÖGen

Das Verwaltungsvermögen unseres Hauses 
umfasst die Grundstücke und Gebäude ein
schließlich der beweglichen Einrichtung und 
der Fahrzeuge. Im Geschäftsjahr 2019 betrug 
das Verwaltungsvermögen inklusive der ge
tätigten Investitionen 139 Millionen Euro.

Milliarden Euro, davon beruht der größte 
Anteil in Höhe von 12,1 Milliarden Euro auf 
Ausgaben für Rentenleistungen.

lIQuIde mIttel

Die gesamte Deutsche Rentenversicherung 
hält nach § 216 SGB VI eine Nachhaltig
keitsrücklage, um mögliche Liquiditätseng
pässe auszugleichen und damit die Zahlung 
der Renten zu gewährleisten. Die Rücklage 
belief sich zum Ende 2019 auf 40,5 Milliar
den Euro. Die Deutsche Rentenversicherung 
BerlinBrandenburg verwaltet davon einen 
Anteil von 957,8 Millionen Euro.

Rehabilitationsklinik Lautergrund
2019 wurden 2.806 Rehabilitanden  stationär 
behandelt. Bei 96 Prozent der Patientin
nen und Patienten wurden Krankheiten 
des  MuskelSkelettSystems und des Binde
ge webes diagnostiziert. Der Anteil der An
schlussrehabilitationsmaßnahmen beläuft 
sich auf 26,3 Prozent der Vergütungstage.

Rehabilitationsklinik Hohenelse
Im Jahr 2019 konnten 3.120 Patienten reha
bilitiert werden. Den größten Anteil bildeten 
2.214 Menschen mit orthopädischen Erkran
kungen. Insgesamt 669 Patientinnen und Pa
tienten wurden mit Erstindikation Diabetes 
mellitus Typ 1 und Typ 2 zugewiesen. 237 
Menschen wurden mit einer HerzKreislauf
Erkrankung aufgenommen. 

Zusätzlich wurden 78 Patientinnen und Pa
tienten in der Intensivierten Rehabilitations
nachsorge (IRENA) betreut. Bei weiteren 27 
wurden ambulante Rehabilitationsmaßnah
men durchgeführt. Der Anteil an Anschluss
heilbehandlungen im Jahr 2019 betrug 16 
Prozent. Das Präventionsprogramm „BETSI – 
Beschäftigungsfähigkeit teilhabeorientiert 
sichern“ wurde mit 13 Versicherten aus  Ber
liner Großbetrieben erfolgreich fortgeführt. 

abteIlunG rehabIlItatIon 
und GesundheItsFÖrderunG

abteIlunG 
unternehmensserVIces

abteIlunG Personal
 arbeitnehmer-

innen und arbeit-
nehmer  1.718

 beamte  408

 nachwuchskräfte  
152

 Inaktive 
mitarbeiter innen 
und mitarbeiter  
47

beschäFtIGte

2019 hätte noch niemand gedacht, dass das 
Jahr 2020 so anders verläuft als die Jahre 
zuvor. Die CoronaPandemie stellt uns alle 
vor Herausforderungen und hat unseren 
Arbeitsalltag grundlegend verändert. Drei 
Handlungsfelder stehen für uns im Vorder
grund: die Sicherung unserer Leistungser
bringung, insbesondere die Bewilligung und 
Auszahlung von Renten und Übergangsgeld, 
der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter und unser Beitrag 
zu den gesellschaftsweiten Maßnahmen.

Sieht man von diesem beherrschenden 
Thema ab, gibt es natürlich auch 2020 
wichtige Themenfelder: So bildet die Digi
ta lisierung einen bedeutenden Schwer
punkt unseres  Handelns. Weitere digitale 
Arbeitsmittel werden zur Verfügung ge

stellt, Prozesse neu gedacht und optimiert. 
Im Fokus steht hierbei, dass Neues für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verständ
lich und nachvollziehbar eingeführt und 
gleichzeitig die Kommunikation und die 
Zusammenarbeit aller Abteilungen unseres 
Hauses ge fördert wird. Ziel bleibt es, unsere 
Service qualität zu verbessern und dabei 
Synergieeffekte zu nutzen, gemachte Er
fahrungen besser zugänglich zu machen 
und vorhandenes Wissen zu erhalten. Die 
elektronische Vorgangsbearbeitung wird 
bis Ende 2020 vollständig eingeführt sein. 
In den Abteilungen Rehabilitation und Ge
sundheitsförderung und Rente werden dann 
alle Vorgänge in der eAkte bearbeitet. Die 
Nutzung und Handhabung der eAkte wird 
selbstverständlich auch nach ihrer Einfüh
rung ständig verbessert. Gleichzeitig haben 

ausblIck der GeschäFts leItunG 
auF das Jahr 2020

anträge

erledigungen

bewilligungen

bewilligungsquote

  53.474

  48.943

  36.570

  75 %

anträGe auF leIstunGen Zur med. reha 2019 

kosten Für leIstunGen Zur teIlhabe 

leistungen zur teilhabe am arbeitsleben 
und ergänzende leistungen

leistungen zur medizinischen rehabilitation
und ergänzende leistungen

rehabilitation wegen 
abhängigkeitserkrankungen

rehabilitation wegen psychischer 
erkrankungen

leistungen zur Prävention,
kinderrehabilitation und nachsorge

davon leistungen zur kinderrehabilitation

52.350.855 €

82.080.411 €

26.784.360 €

26.050.325 €

9.809.842 €

6.877.687 €

ausGaben 
2019

 renten  78,0 %

 Finanzverbund  
13,4%

 kVdr und PVdr  
5,83%

 leistungen zur 
teilhabe  1,62%

 Verwaltungs- und 
 Verfahrenkosten  
1,13%

 beitragserstattung  
und sonstige auf-
wendungen 0,02%

eInnahmen 
2019

 beiträge, ersatz-
ansprüche, buß/
Zwangsgelder  
63,2%

 Zuschüsse, 
 erstattungen 20%

 Finanzverbund  
16,6%

 Vermögens-
erträge und 
 sonstige erstat-
tungen 0,2%
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wir unsere Anstrengungen verstärkt, die An
tragstellung über eAntrag zum Standard zu 
machen. Eine elektronische Antragstellung 
erleichtert nicht nur unseren Versicherten 
die Übermittlung der notwendigen Angaben, 
sondern stellt bereits wichtige Informa
tionen für den späteren Workflow bei der 
Bearbeitung zur Verfügung.

Das Jahr 2019 warf bereits die Schatten einer 
bedeutenden sozialpolitischen Entscheidung 
mit umfangreichen Aufgaben für das Jahr 
2020 voraus: der Grundrente. Das Bundes
kabinett hat nach einem im Jahr 2019 ein
geleiteten Gesetzgebungsverfahren den Ge
setzentwurf zur Grundrente verabschiedet. 
Grundlage hierfür war die Verpflichtung der 
Regierungskoalition im Koalitionsvertrag der 
19. Legislaturperiode, durch die Einführung 
einer Grundrente die Lebens leistung der 
 Bürgerinnen und Bürger zu  honorieren und 
die Altersarmut zu bekämpfen. Die Grund
rente soll als Zuschlag sowohl zu Zugangs 
als auch zu Bestandsrenten gezahlt werden. 
Der Anspruch auf Grundrente ist bedarfs
abhängig. Der Grundrentenbedarf soll durch 
eine Einkommensprüfung durch einen voll 
automatisierten Datenabgleich zwischen 
der Renten versicherung und den Finanz
behörden festgestellt werden. Die Träger der 
Rentenversicherung sollen die zur Prüfung 
erforderlichen Daten unmittelbar bei den 
zuständigen Finanzbehörden in einem auto
matisierten Verfahren abrufen, die Bedarfe 
feststellen und die Zahlung der Grundrente 
abwickeln. Die Deutsche Renten versicherung 
BerlinBrandenburg ist hier nicht nur maß
geblich an der Programmierung für die 
gesamte Rentenversicherung beteiligt, 
sondern nimmt auch eine zentrale Rolle 
bei der Klärung der für die spätere Rechts
anwendung zu beschließenden Auslegungs
fragen ein. 

Auch 2020 arbeiten wir daran, den Grund
satz „Prävention vor Rehabilitation vor 
Rente“ konsequent umzusetzen. Vor dem 
Hintergrund dieses Grundsatzes liegt unser 
besonderes Augenmerk im Jahr 2020 darauf, 
RehaLeistungen gezielt in den Fällen anzu
bieten, in denen ein Verbleib im Arbeitsleben 
erreicht oder eine Rückkehr ins Erwerbs

leben ermöglicht werden kann. Hierzu gehört 
die Bewilligung von Leistungen zur medizi
nischen Rehabilitation für Antragsstellerin
nen und Antragssteller auf eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit ebenso wie 
die Prüfung möglicher Leistungen zur Teil
habe am Arbeitsleben für befristet erwerbs
geminderte Versicherte. Ein entsprechendes 
CaseManagementKonzept wird für die 
Zusammen arbeit der RehaFachberater mit 
dem Berufsförderungswerk BerlinBranden
burg erarbeitet.

Spannend bleibt es auch im Modellvorhaben 
rehapro: So erwarten wir im Jahr 2020 erste 
Zwischenergebnisse der in 2019 gestarteten 
Projekte und bereiten uns auf den Start des 
Projekts KiT im Juli 2020 vor. Gleichzeitig 
arbeiten die Kollegen in rehapro an der Be
schreibung unseres Projekts mit dem Namen 
„2R4Work“ (Beruflich orientierte 2. Reha
Phase nach kardiologischer AnschlussReha) 
für die zweite Förderwelle. In dem geplanten 
Modellvorhaben soll in Kooperation mit der 
Deutschen Rentenversicherung Nord in zwei 
Modellregionen (BerlinBrandenburg und 
Großraum Hamburg) für Patienten mit be
sonderen beruflichen Problemlagen aus der 
kardiologischen Anschlussrehabilitation eine 
telefonische Nachbetreuung sowie bei Bedarf 
ein 1wöchiges intensiviertes medizinisch
beruflich orientiertes Rehabilitationspro
gramm im Sinne einer 2. RehaPhase erprobt 
werden. Darüber hinaus wird im Jahr 2020 
auch damit begonnen, einen Projektvorschlag 
für die dritte Förderwelle zu entwickeln. Mit 
diesem Projekt soll über innovative Ideen 
die Zusammenarbeit unseres Hauses mit 
B etrieben in der Region intensiviert werden. 

Wir freuen uns auf die vor uns liegenden 
Aufgaben im Jahr 2020. Auch wenn der Weg 
zum Ziel manchmal nicht leicht ist oder sich 
unvorhergesehene Ereignisse in den Weg 
stellen, wir alle werden zusammen Durst
strecken überstehen und den Widrigkeiten 
zum Trotz unsere Ziele für das Jahr 2020 
 erreichen, dessen sind wir uns sicher.

Ihre 
Sylvia Dünn und 
Christian Wolff
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