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Arbeiten in der Deutschen Rentenversicherung 4.0 – ein Positionspapier 

 

 

Mit dem Papier „Arbeitsplatz der Zukunft“ haben die Träger der Deutschen Rentenversicherung 
Thesen, Leitplanken und Handlungsempfehlungen zur zukünftigen Gestaltung der Arbeit und der 
Arbeitsplätze in der gesetzlichen Rentenversicherung verabschiedet.  
Das Papier wurde ohne Beteiligung der Personalvertretungen und Gewerkschaften erstellt. Es bein-

haltet sowohl politische Statements als auch konkrete Handlungsfelder, die nun sukzessive betrach-
tet und ausgestaltet werden sollen.  
 
ver.di nimmt an dieser Stelle nicht nur Stellung zum Thesenpapier, sondern bekräftigt Forderungen 

und nimmt eine erste Position zu einzelnen Punkten ein. 
 
Die gesetzliche Rentenversicherung ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil der sozialen Sicherung in 
Deutschland. Sie ist das wichtigste und nachhaltigste System der Alters- und Erwerbsminderungs-

versorgung.  
Wir wollen die gesetzliche Rentenversicherung kontinuierlich ausbauen und verbessern und stehen 
für die Einführung einer Erwerbstätigenversicherung. Die Deutsche Rentenversicherung leistet Re-

habilitation – auch in eigenen Kliniken –, Rente, Beratung, Prävention und zusätzliche Altersvorsor-
geberatung in hervorragender Qualität.  
Natürlich muss sich auch die gesetzliche Rentenversicherung auf die technischen und gesellschaftli-
chen Veränderungen einstellen. Dass sie das kann, beweist sie seit vielen Jahrzehnten. Lebenslan-

ges Lernen und der Umgang mit neuen Themen, Gesetzen und Aufträgen prägen die Arbeit in un-
seren Häusern seit jeher.  
Der digitale Wandel stellt jedoch die gesamte Gesellschaft und die Arbeitswelt vor elementare Her-
ausforderungen, die auch im Sinne der Beschäftigten bewältigt werden müssen.  

Dafür ist es aus ver.di-Sicht erforderlich, dass die Führungen der Träger bzw. der Deutschen Ren-
tenversicherung als Ganzes sich strategisch positionieren, ein Geschäftsmodell festlegen und den 
Einsatz von Technologien sowie die Umsetzung von Projekten an diesem Geschäftsmodell ausrich-
ten und priorisieren.  

 
Durch den Einsatz digitaler Medien, Akten und Geschäftsprozesse kann die Arbeit räumlich und 
zeitlich noch flexibler gestaltet werden. Dies bietet zwar Freiräume für die Arbeits- und Lebensquali-

tät der Beschäftigten, aber eben auch die Notwendigkeit für gezielte gestalterische Initiativen und 
flankierende Interventionen.  
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Unsere These ist, auch agile Organisationen brauchen Leitplanken (Regeln) die einen Rahmen 
abstecken und verlässlich sind, z.B. in Bezug auf:  
 

 rechtliche, technische und organisatorische Schutz- und Abwehrmaßnahmen, um die Per-

sönlichkeitsrechte der Beschäftigten zu wahren, 
 die (Nicht-) Erreichbarkeit und (Nicht-) Verfügbarkeit von Beschäftigten,  
 die Einhaltung relevanter Normen und ergonomischer Standards des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes für alle Arbeitsplätze sowie die regelmäßige Durchführung von Gefährdungs-

beurteilungen,  
 die Barrierefreiheit der eingesetzten Arbeitsmittel, 
 die Wertschätzung und Freundlichkeit in der Kommunikation. 

 

Nach dem Thesenpapier zum „Arbeitsplatz der Zukunft“ soll der Service der Rentenversicherung 
den gesellschaftlichen Erwartungen und Möglichkeiten entsprechen und die Anliegen der Kunden 
durch multimediale Zugangskanäle aufgenommen und bearbeitet werden. Aus unserer Sicht ist die 

Erreichbarkeit für die Kunden technisch sicher zu stellen.  
Damit kann keinesfalls die persönliche Erreichbarkeit eines Ansprechpartners rund um die Uhr ge-
meint sein. 
Die Verfügbarkeit der Beschäftigten ist auch in diesem Sinne zu begrenzen. 

 
Im Zuge der Automatisierung von Geschäftsprozessen und der Digitalisierung soll auf die demogra-
phische Entwicklung in der DRV reagiert werden. Die personelle Situation in den Trägern der Ren-
tenversicherung ist jedoch sehr unterschiedlich, so dass flexible, auch technische Lösungen zum Er-

halt der Arbeitsplätze weiterhin umsetzbar sein müssen.  
Die Feststellung der Wirkung von Automatisierung auf die Quantität und die Qualität der 
Beschäftigten darf nicht einseitig festgelegt werden.  
Hier sind die Interessenvertretungen der Häuser einzubinden und gemeinsam geeignete Maßnah-

men zu entwickeln.  
 
Nach den Aussagen des Thesenpapiers soll die Zusammenarbeit der Träger vertieft werden, eine 

inhaltliche Neuorientierung bei der Verteilung von Aufgaben erfolgen und eine Konzentration auf 
das Kerngeschäft herbeigeführt werden. 
Die Auslagerung von Dienstleistungen an externe Stellen aus wirtschaftlichen Erwägungen lehnen 
wir grundsätzlich ab. 

Bei der Gestaltung der Arbeit in der Rentenversicherung sind die Mitarbeiterinteressen mindestens 
gleichwertig zu den wirtschaftlichen Interessen zu gewichten. 
Die Arbeit in unseren Häusern soll nicht nur auskömmlich, motivationsfördernd und sinnstiftend 
sein. Auch die Rahmenbedingungen wie z.B. bestimmte Serviceprozesse tragen zur Identifikation 

mit dem Arbeitgeber bei. Nicht alles was wirtschaftlich ist, ist auch sinnhaft, so dass die Forderung 
lautet, dass Entscheidungsprozesse, Kriterien und die entsprechenden Prozesse transparent offen 
zu legen sind. Die Stabilität des Systems „Deutsche Rentenversicherung“ muss gewährleistet sein.  
Um als Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu sein und zu bleiben, müssen die Träger ins-

besondere beim Aufzeigen von beruflichen Perspektiven, Karrierepfaden und Entwicklungsmög-
lichkeiten neue, klare und deutlich flexiblere Wege gehen.  
 

Das schlichte Angebot flexibler Arbeitsorte wird nicht ausreichen, um Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter für die Häuser zu gewinnen und zu binden.  
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Die Rahmenbedingungen sind für alle Arbeitsplätze so zu gestalten, dass die Beschäftigungsfähig-
keit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten und gefördert wird. Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung, Betriebliches Gesundheitsmanagement und die Schaffung von Plattformen und Räumen für 
soziale Interaktion sind hier nur einige Stichwörter. 

 
 
In diesem Zusammenhang wird auch die Flexibilisierung des Tarifsystems durch die Träger ins 
Spiel gebracht. In welcher Art und Weise dies geschehen könnte, ist aber bisher nicht beschrieben. 

Dies ist aus unserer Sicht auch erst verhandelbar, wenn klar ist, welche Tätigkeiten in welchem Zu-
schnitt durchgeführt werden und wie die künftigen Entwicklungspfade aussehen.  
 
Aus Management wird Leadership heißt es in einer der Leitplanken des Thesenpapiers. Diese Aus-

sage tragen wir grundsätzlich mit, ergänzen sie jedoch um einen wichtigen Aspekt – die Partizipa-
tion als Leitprinzip. 
 

Das bedeutet nicht nur die Partizipation an Entscheidungs- und Veränderungsprozessen, sondern 
auch das Übertragen von Handlungsspielräumen, Möglichkeiten der hierarchiefreien Kommunika-
tion und die Delegation von Entscheidungsprozessen. Leadership kann nur gelingen, wenn die ent-
sprechende Kultur und das entsprechende Selbstverständnis ebenfalls etabliert sind.  

ver.di begrüßt das Vorhaben, die Zukunft der Arbeit in der Deutschen Rentenversicherung bewusst 

und aktiv gestalten zu wollen. Viele der angesprochenen Themen sollten allerdings heute schon 

eine Selbstverständlichkeit sein. Umso wichtiger ist es nun gemeinsam – partizipativ – konkrete 

Maßnahmen zu entwickeln, die die Träger der Deutschen Rentenversicherung und ihre Beschäftig-

ten „stark und gesund in die Zukunft tragen“. 

 
Quellen:  

Anders Arbeiten?! Wie sich die Digitalisierung auf die Lebens- und Arbeitswelt auswirkt, Prof. Dr. Jutta Rump 

ver.di   10 – Punkte – Papier zum Dialogprozess Arbeiten 4.0 des BMAS 

Arbeitsplatz der Zukunft – Deutsche Rentenversicherung 

Gewerkschaftliche Erklärung „Gute Arbeit in Zeiten des digitalen Umbruchs!“ 
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