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III Patenkonzept Rückkehrgespräche 
Maßnahmen zur Wieder-
eingliederung nach der 
Erziehungsfreistellung 

Beschreibung 

 
Für Beschäftigte, die z.B. 
aufgrund von Elternzeit 
freigestellt worden sind, 
werden betriebsinterne 
Paten benannt. Diese infor-
mieren über Neuigkeiten aus 
dem Betrieb.  
 

 
Die Möglichkeiten der weite-
ren Berufstätigkeit (Qualifi-
kation, Arbeits-umfang, 
Arbeitslage) werden im 
Gespräch mit den Beschäf-
tigten erörtert.  
 

 
Nach der Elternzeit müssen 
die Kenntnisse und Fähigkei-
ten an die geänderten Anfor-
derungen angepasst werden. 
Externe oder interne Fort-
bildungen sind hierzu ge-
eignete Instrumente. Aber 
auch eine Einarbeitungszeit 
kann den Einstieg erleich-
tern.  
 

Nutzen für Arbeitge-
ber/innen 

 

• Mit wenig Aufwand 
kann der Informations-
fluss optimal gesichert 
werden  

 

 

• Zusätzlicher Perso-
nalbedarf wird kalku-
lierbar  

• Mindestanforderungen 
für die Rückkehr können 
kommuniziert werden  

• Kontakthaltemöglich-
keiten können abge-
sprochen werden  

 

 

• Beschäftigte kennen die 
geänderten betriebli-
chen Abläufe und Ver-
fahren  

• Fehler werden vermie-
den und die Beschäftig-
ten entsprechen den be-
trieblichen Anforderun-
gen  

• Bei internen Fortbil-
dungsmaßnahmen kön-
nen gezielt unterneh-
mens-spezifische In-
halte transportiert wer-
den  

 

Nutzen für Arbeitneh-
mer/innen 

 

• Wichtige Informati-
onsquelle  

• „Ferne“ zu Unterneh-
men wird verringert  

 

 

• Gegenseitige Vorstel-
lungen und Erwartun-
gen können abgegli-
chen werden  

• Beschäftigte erhalten 
Transparenz, wie, 
wann, wohin und zu 
welchen Bedingungen 
sie zurückkehren kön-
nen  

• Qualifikationsdefizite 
können ermittelt werden  

 

 

• Die „Dequalifizierung“ 
während der Elternzeit 
kann abgefedert wer-
den  

• Mitarbeiter/innen kön-
nen sich an die gewan-
delten Bedingungen im 
Betrieb gewöhnen  

 

Umsetzung 

 

• Ältere Beschäftigte 
eignen sich besonders 
als Paten, da sie über 
die betriebliche Routine 
und über die notwendi-
ge Distanz verfügen  

 

 

• Die Gespräche sollten 
mit der größtmöglichen 
(gegenseitigen) Ver-
bindlichkeit geführt 
werden  

 

• Die Fortbildungs-
maßnahmen sollten mit 
den Familienpflichten 
vereinbar sein  

• Der Einarbeitungs-
korridor sollte zeitlich 
begrenzt werden  

 

Personeller Aufwand 

 

• Unerheblich  

 

 

• Entsteht bei der Vorbe-
reitung und Durchfüh-
rung des Gespräches  

 

 

• Die Personal-
verantwortlichen müs-
sen die Maßnahmen 
planen und die Umset-
zung begleiten  

Zeitlicher Aufwand • Ein bis zwei Stunden im 
Monat  

• Sofort umsetzbar  

 
• Sofort umsetzbar  

 

Kosten 
 

• Unerheblich  

 

 

• Unerheblich  

 

• Seminarkosten  

• Freistellungskosten des 
Arbeitnehmers  

Mitbestimmungsgrundlage • Keine • Keine  
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