
Übersichtlich, verständlich - FAQ zur Familienpolitik 

FAQ zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 

Eine flexible Arbeitszeit oder ein flexibler Arbeitsort, Kinderbetreuung, individuelle Wieder-

eingliederung nach der Freistellungsphase, umfangreiche und individuelle Informations- und 

Weiterbildungsangebote. Das sind schwerpunktmäßig die Unterstützungsangebote. 

Die am häufigsten gestellten Fragen und die dazugehörigen Antworten zum Thema "Famili-

enorientierte Personalpolitik der Deutschen Rentenversicherung Bund" sind hier zusammen-

gestellt. 

 

Welche Möglichkeiten gibt es, die Arbeitszeit flexibel zu gestalten? 
 

• Serviceorientierte Arbeitszeit  

• Teilzeit  

• Sabbatical 

 

Welche Möglichkeiten gibt es, den Arbeitsort flexibel zu gestalten? 
 

• Telearbeit  

• Flexibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort  

• Mobile Arbeitsplätze  

• Home Office/Telearbeit 

 

Wie gestaltet sich die Rückkehr nach einer familienbedingten Frei-
stellungsphase? 
 

Vor Beginn einer Beurlaubung werden die Beschäftigten über die Auswirkungen einer Beur-

laubung sowie einer Teilzeitbeschäftigung aufgeklärt. Sie erhalten auf Wunsch Informati-

onsmaterial und können während ihrer Freistellungsphase an Informationsveranstaltungen 

teilnehmen. 

Vor einem Wiedereinstieg in das Berufsleben erhalten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Informationsbroschüren. Gezielte Gespräche zur weiteren Verfahrensweise sowie Ausbil-

dungsteams, Ausbildungscoaches und Lerninseln während der Einstiegsphase runden das 

Angebot ab. 



 

In welcher Form besteht ein Angebot zur Kinderbetreuung? 
 

• Eltern-Kind-Arbeitszimmer 

In fast allen Dienstgebäuden wurden für eine Notfallbetreuung Eltern-Kind-Arbeitszimmer 

eingerichtet. 

• Elternservice 

Ein Dienstleister bietet den Beschäftigten der Deutschen Rentenversicherung Bund ein bun-

desweites Beratungs- und Vermittlungsangebot zur Kinderbetreuung und Notfallbetreuung 

an. Die Kosten für die Beratung und Vermittlung übernimmt die Deutsche Rentenversiche-

rung Bund. 

• Erstattung von Kinderbetreuungskosten bei Fortbildung 

Um den Beschäftigten mit Familienpflichten die Teilnahme an dienstlich von der Deutschen 

Rentenversicherung Bund angebotenen Fortbildungsmaßnahmen zu ermöglichen, werden 

unter bestimmten Voraussetzungen unabwendbare, zusätzliche und erforderliche Kosten für 

eine Kinderbetreuung erstattet. 

 

Welche Angebote gibt es, den sich ändernden beruflichen Anforde-
rungen standzuhalten? 
 

Angesichts des demografischen Wandels fühlt sich die Deutsche Rentenversicherung Bund 

verantwortlich, ihre Beschäftigten bei den sich am Arbeitsplatz ändernden Anforderungen zu 

unterstützen:  

• Fort- und Weiterbildung 

Jährlich wird das umfangreiche Fortbildungsprogramm im Intranet veröffentlicht. Die Füh-

rungskräfte unterstützen und motivieren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich fortzubil-

den und die Fortbildungsangebote zu nutzen.  

• Lebenslanges Lernen  

Führungskräfte werden auf die Besonderheiten des Lernens älterer Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter besonders hingewiesen und können sie bei der Weiterbildung wertschätzend und 

sicher begleiten. 

Lehrende, die erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis zu unterweisen, anzu-

lernen, anzuleiten oder zu schulen haben, werden intensiv darauf vorbereitet. Sie lernen 

Strategien und Methoden kennen, damit ältere oder lernentwöhnte Beschäftigte motiviert 

werden und Veränderungen am Arbeitsplatz annehmen. 

 



• Betriebliches Gesundheitsmanagement 

Die Deutsche Rentenversicherung Bund unterstützt ihre Beschäftigten, sich gesund zu erhal-

ten. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement trägt dazu bei, dass jeder, der dort tätig ist, 

auch bei zunehmenden oder sich ändernden Belastungen motiviert, gesund und leistungsfä-

hig bleibt. Hierfür gibt es viele Angebote für die Bewegung, Ernährung oder Stressbewälti-

gung. 

 

Welche Angebote gibt es durch das Betriebliche Gesundheitsma-
nagement? 
 

• Ergonomie am Arbeitsplatz  

• Vorträge  

• Bewegte Arbeitsunterbrechung  

• Kurse  

• Massagen 

 

Welche Angebote gibt es zum Thema Pflege? 
 

• gebündelte Informationen im Intranet  

• kostenlose Beratungs- und Vermittlungsleistungen zur Pflegenotfallbetreuung  

• Vorträge  

• Broschüren und Flyer 

 

Wie wird das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie intern 
kommuniziert? 
 

• Informationsbroschüren  

• Intranet  

• Mitarbeiterzeitschrift  

• Informationsveranstaltungen  

• Aktionstage 
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