
4.1 Elternzeit- Patenschaften 

Beschreibung:  

Viele Väter befürchten, mit dem Ausstieg aus dem Beruf ihre betrieblichen Netzwerke 
zu verlieren und wichtige Informationen zu verpassen. Elternzeit-Patenschaften 
können diese Befürchtungen mildern. 

Beschäftigte, die z. B. aufgrund von Elternzeit oder aus anderen familiären Gründen 
freigestellt sind, erhalten betriebsinterne Paten zugeteilt. Diese informieren die 
Freigestellten regelmäßig über Veränderungen im Betrieb sowie über Neuigkeiten 
aus dem Kollegenkreis. In diesen informellen Gesprächen halten die inaktiven 
Beschäftigten Kontakt zum Betrieb und erleichtern sich so nach einer Familienphase 
den Wiedereinstieg in den Beruf. 

 

Nutzen für Arbeitnehmer: 

Neben den offiziellen Verlautbarungen des Unternehmens (z. B. in der 
Betriebszeitung) und dem persönlichen Kontakt zu Kollegen stellen betriebsinterne 
Paten eine wichtige Informationsquelle für freigestellte Beschäftigte dar. In lockerer 
Atmosphäre können in den Gesprächen Betriebsinterna jenseits unternehmerischer 
Selbstdarstellung oder persönlicher Betroffenheit berichtet werden. Den freigestellten 
Beschäftigten ermöglichen diese zusätzlichen Informationen, sich ein eigenes Bild 
vom beruflichen Alltag der Kollegen zu machen und die mittel- bis langfristigen 
Unternehmensziele zu erkennen. Das verringert das Gefühl des 
Ausgeschlossenseins und erleichtert den Wiedereinstieg in den Beruf. 

 

Nutzen für Arbeitgeber: 

Unternehmen haben ein berechtigtes Interesse daran, dass freigestellte Beschäftigte 
über die wichtigsten Neuigkeiten auf dem Laufenden gehalten werden. Dies lässt 
sich über die offiziellen Medien nicht immer gewährleisten, da Details aus dem 
betrieblichen Alltag und dem Produktionsablauf wenig medienwirksam und für eine 
breitere Öffentlichkeit daher entsprechend uninteressant sind. Die Bestellung von 
Paten für freigestellte Beschäftigte ist eine unaufwändige Methode, um den 
Informationsfluss zu gewährleisten. Bevorzugt eignen sich als Paten Beschäftigte 
aus der Abteilung des Freigestellten oder bestenfalls solche mit eigener 
Elternzeiterfahrung, da sie sowohl über die betriebliche Routine und Erfahrung als 
auch über die notwendige Akzeptanz für eine aktive Vaterschaft verfügen. 

 

Bei der Umsetzung zu beachten: 

... für Beschäftigte und für die Unternehmen: Sowohl die Beschäftigten als auch die 
Unternehmensleitungen sollten darauf achten, dass die Treffen mit den Paten eine 
gewisse Struktur aufweisen, so dass alle relevanten Informationen auch tatsächlich 



weitergeleitet werden. Das heißt nicht, dass nicht auch Alltägliches besprochen 
werden kann, aber darauf sollten sich die Gespräche mit dem Paten nicht 
beschränken. 

 

Aufwand: 

Der personelle Aufwand ist unerheblich. Die Maßnahme kann sofort umgesetzt 
werden. Die Erfolge dieser Maßnahmen zeigen sich eher mittelfristig nach dem 
(gelungenen) beruflichen Wiedereinstieg. Der zeitliche Aufwand für eine Patenschaft 
beträgt ungefähr ein bis zwei Stunden pro Monat. Der finanzielle Aufwand ist 
unerheblich. 

 

Best-Practice-Beispiel: 

In folgendem Beispiel einer Betriebsvereinbarung werden Arbeitskollegen als Paten 
mit eingebunden. 

„Im Rahmen des Planungsgesprächs […] soll aus dem beruflichen Umfeld ein Pate 
benannt werden – hierbei gilt das Prinzip der Freiwilligkeit –‚ der/die die Verbindung 
zwischen Betrieb und Elternzeitler hält. Zur Aufgabe des Paten gehören u. a. die 
Zusendung der internen Stellenangebote und der Fortbildungsbroschüre sowie 
Informationen über Veränderungen in der Abteilung und am Arbeitsplatz. Wird kein 
Pate gefunden, übernimmt der/die Vorgesetzte die Patenschaft. Das gilt auch bei 
längerfristiger Abwesenheit des Paten.“ (Verlagswesen) 

(aus: Maschke/Zurholt: Betriebs- und Dienstvereinbarungen, 2006) 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Maßnahme: Tätigkeit während der Elternzeit, z. B. Teilzeit, 
Vertretungen 

Beschreibung: 

Viele Väter stecken in dem Dilemma, einerseits die aktive Vaterschaft leben, aber 
andererseits ihre betrieblichen Aufgaben nicht vollständig unterbrechen zu wollen. 
Eine Alternative zur Vollzeit-Elternzeit ist daher das Teilzeitmodell. 

Eltern, die sich in Elternzeit befinden, steht ein Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit zu, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen des § 15 Abs. 7 BEEG (Gesetz zum 
Elterngeld und zur Elternzeit) erfüllt sind. Um juristischen Einzelfallprüfungen aus 
dem Weg zu gehen, können die Betriebe den Vätern hier von sich aus Angebote 
machen. 

Als geeignete Maßnahme bietet das Unternehmen daher den Beschäftigten während 
ihrer Erziehungsfreistellung die Möglichkeit an, in Teilzeit zu arbeiten oder Aushilfs- 
und Vertretungstätigkeiten zu übernehmen. 

 

Nutzen für Arbeitnehmer: 

Bietet ein Unternehmen Beschäftigten mit jungen Kindern eine zeitlich begrenzte 
Tätigkeit während der Erziehungsfreistellung an, so bedeutet dies für den 
Freigestellten, sich die eigene Qualifikation zu erhalten, sich etwas hinzuverdienen 
zu können und den Kontakt zu den Kollegen nicht abbrechen zu lassen. All das 
unterstützt die Wiedereingliederung in den Kollegenkreis auch nach einer längeren 
Freistellung. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die sogenannte Elternzeit 
bieten den Beschäftigten viele Variationsmöglichkeiten (z. B. wöchentliche 
Arbeitszeiten von bis zu 30 Stunden für beide Elternteile gleichzeitig, Ausweitung der 
Erziehungsphase auf drei Jahre, wechselnde Inanspruchnahme durch beide 
Elternteile). 

 

Nutzen für Arbeitgeber: 

Die Weiterbeschäftigung von Kollegen in der Elternzeit in begrenztem Umfang 
rechnet sich für die Unternehmen direkt (keine Kosten für die Werbung, Rekrutierung 
und Einarbeitung von Personal) und sichert das betriebliche Hauswissen des/der 
Beschäftigten. Neben dem Qualifikationserhalt, den Kontaktmöglichkeiten zu den 
Kollegen und erleichterter Wiedereingliederung freigestellter Mitarbeiter kann sich 
diese Maßnahme aber auch indirekt rechnen: z. B. durch die kompetente Begleitung 
durch den teilweise Freigestellten während der Einarbeitungszeit neuer Mitarbeiter 
oder die betriebs- oder abteilungsinterne Versetzung auf eine frei gewordene 
Teilzeitstelle. 

 

Bei der Umsetzung zu beachten: 



Bei Tätigkeiten während der Erziehungsfreistellung besteht die Gefahr einer 
Gratwanderung: Auf der einen Seite werden die Beschäftigten immer noch als 
Kollegen mit speziellen Kompetenzen wahrgenommen und im Arbeitsalltag 
beansprucht. Dies führt bei reduzierter Arbeitszeit in vielen Fällen zu einer 
chronischen Überlastung der Beschäftigten. Auf der anderen Seite ist das Gegenteil 
denkbar: Aufgrund der Freistellung und der reduzierten Anwesenheitszeiten im 
Unternehmen werden die Beschäftigten bei der Arbeitsplanung „vergessen“; ihre 
Kompetenzen werden nicht nachgefragt und liegen auch in den Anwesenheitszeiten 
brach. Hier sind die Beschäftigten selbst gefragt, sich und ihr betriebliches Know-how 
in die Betriebsabläufe zu integrieren. Das Unternehmen kann dies unterstützen. Im 
Unternehmensalltag ist es so beispielsweise kaum vorstellbar, dass etwa der/die 
„suspendierte“ Vorgesetzte bei seiner/ihrer Tätigkeit während der 
Erziehungsfreistellung zum Befehlsempfänger wird. Dies ist weder den Kollegen zu 
vermitteln, noch von den Freigestellten erwünscht. 

Das Unternehmen muss also eine geeignete Stelle im Betrieb finden, die eine 
angemessene zeitliche wie inhaltliche Beanspruchung des Freigestellten 
gewährleistet, ohne die (Vollzeit-)Rückkehr in den Betrieb unmöglich zu machen. 



Aufwand: 

Es besteht kein erhöhter Zeitaufwand. Es ergibt sich für die Personalverantwortlichen 
hingegen ein „Zeitgewinn“, da bei der Personalrekrutierung ein eingeschränkter 
Personenkreis in Frage kommt, der sich zudem bereits im Vorfeld als qualifiziert 
erwiesen hat. 

Die Einführung dieser Maßnahme hilft den Unternehmen, Kosten für die 
Personalrekrutierung einzusparen, denn die für die Erziehung freigestellten 
Beschäftigten verfügen über betriebliches Know-how, Hauswissen und die 
erforderlichen Qualifikationen. 

 

Best-Practice-Beispiele: 

Kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse sind eine weitere Möglichkeit, die 
Qualifikation beurlaubter Mitarbeiter zu erhalten, z. B. in Form von Urlaubs-, Kur- und 
Krankheitsvertretungen, Sondereinsätzen, Aushilfs- und Springertätigkeiten. 

„Tätigkeiten, die sich aus besonderem und befristetem Personal ergeben 
(Vertretungen, Sondereinsätze, Vermeidung von Mehrarbeit), werden vorrangig den 
beurlaubten Beschäftigten im gesetzlichen Rahmen angeboten.“ (Öffentliche 
Verwaltung) 

„Beschäftigungspool: … dient der Vermittlung von stundenweisen, kurzfristigen und 
aushelfenden Arbeiten in der Stadtmission. Mitarbeitern, die während der Elternzeit 
keine Teilzeitregelungen eingehen können, soll damit die Möglichkeit zur fachlichen 
Anbindung gegeben werden. Der Pool wird von der Personalabteilung koordiniert.“ 
(aus der BV der Stadtmission) 

Nachfolgendes Unternehmen legt Stundenkontingente, die dem Erhalt der 
Qualifikation dienen, für Beschäftigte in betrieblicher Elternzeit fest: 

„Zur Aufrechterhaltung der Qualifikation und des Kontaktes zum Betrieb leisten die 
Beschäftigten in jedem Jahr der Familienzeit Vertretungen (Urlaubs- oder 
Krankheitsvertretungen oder Projekteinsätze) im Umfang von mindestens 100 
Stunden. Eine erforderliche Qualifizierung wird bis zu 20 Stunden pro Jahr als 
Vertretung anerkannt.“ (Fahrzeughersteller Kraftwagen) 

 

Rechtsgrundlagen, die diese Maßnahme betreffen: 

Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge 

Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit - Bundeserziehungsgeldgesetz 

	  

	  

http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/tzbfg/gesamt.pdf
http://www.uni-due.de/imperia/md/content/zentralverwaltung/formulare/berzgg.pdf

