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Begleitung des beruflichen Aus- & Wiedereinstiegs 

Maßnahmen und Angebote 
im Überblick 

Während der beruflichen Abwesenheit (Fortset
zung): 

• ggf. Teilzeitbeschäftigung im Rahmen von 
Elterngeld Plus 

• Rückkehrgespräch mit der Personalberatung 

Im Rückkehrgespräch werden erste Vereinbarungen 
für den Wiedereinstieg getroffen und das weitere 
Vorgehen abgestimmt. 

Beim beruflichen Wiedereinstieg: 

• qualifizierte Einarbeitung, in der Regel unter Ein
satz der Einarbeitungsprogramme und ergänzen
der Personalentwicklungsinstrumente (z. B. Lern
begleitung) 

• Wissenstransfer (durch die / den bisherige/n Stel
leninhaber/in, falls vorhanden) 

• bedarfsorientierte Mitarbeitergespräche (in den 
ersten sechs Monaten nach Rückkehr) 

Der Wiedereinstieg kann durch die Inanspruchnahme 
einer Teilzeitbeschäftigung, die Nutzung von Tele
und Mobilarbeit und bei familienbedingter Auszeit 
durch die Angebote des Organisationsservice Kinder 
und Pflege (OKiP) erleichtert werden.

Erfolgreicher Wiedereinstieg 

Angebote zur Begleitung des beruflichen 
Aus- und Wiedereinstiegs bei der BA
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Sie planen eine längerfristige 
Beurlaubung? 

Begleitung von Anfang an Maßnahmen und Angebote 
im Überblick 

Die Erwartungen und Bedürfnisse der Beschäftigten 
in Bezug auf ihre Lebensmodelle haben sich in den 
letzten Jahren deutlich geändert. Es gibt daher 
neben Elternzeiten und Beurlaubungen bzw. Freistel
lungen zur Kinderbetreuung oder zur Pflege Angehö
riger zahlreiche weitere Anlässe, die berufliche 
Aktivität bei der BA für eine längere Zeit zu unter
brechen, z. B. zur Weiterbildung, zum Studium, zur 
Promotion, für ein Sabbatical oder zur Abordnung zu 
anderen Institutionen. 

Planen auch Sie eine Beurlaubung bzw. Freistellung 
von einem Jahr oder länger? 

Dann stellen Sie sich sicher Fragen wie: 

Wie kann sichergestellt werden, dass ich auch 
während meiner Abwesenheit die nötigen Informatio
nen erhalte, um am Ball zu bleiben? 

Gibt es die Möglichkeit zur beruflichen Weiterent
wicklung oder Neuorientierung - auch bereits wäh
rend meiner Abwesenheit? 

Wie kann mein beruflicher Wiedereinstieg bestmög
lich gelingen? Gibt es Unterstützungsmöglichkeiten? 

Damit eine längere privat oder beruflich bedingte Ab
wesenheit erfolgreich gestaltet und dabei auch 
Wissen gesichert und erweitert werden kann, ist es 
unerlässlich, den beruflichen Aus- und Wiederein
stieg von Anfang an - von der Planung der Beurlau
bung bzw. Freistellung bis zum Abschluss der Einar
beitung - systematisch und individuell zu begleiten. 

Dabei ist eine enge und vertrauensvolle Zusammen
arbeit zwischen allen Beteiligten, d. h. zwischen 
Ihnen, den Beschäftigten, den Führungskräften, den 
Internen Services bzw. den Personalberatungen und 
den Gleichstellungsbeauftragten, ebenso wichtig wie 
die Übernahme von Eigenverantwortung für Ihre 
berufliche Zukunft. 
Aber auch der richtige Einsatz von verbindlichen 
Maßnahmen und individuellen Angeboten ist für den 
Erfolg maßgeblich. 

Übrigens: Auch bei Abwesenheiten unter einem Jahr 
können die Maßnahmen und Angebote natürlich 
genutzt werden. 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick 
über die Unterstützungsangebote und Maßnahmen 
zur Begleitung des beruflichen Aus- und Wiederein
stiegs geben: 

Vor der Beurlaubung bzw. Freistellung: 

• Information über die Weisung, Unterstützungsan
gebote und rechtliche Auswirkungen der Abwesen
heit 

• Abklären individueller Erwartungen und Vorstellun
gen bzgl. der Aufrechterhaltung des Kontaktes zur 
Dienststelle während der Abwesenheit (Mitarbeiter
gespräch) 

• Besprechen von Maßnahmen zur Wissenssiche
rung 

• anlassbezogene Beurteilung 
• Nachfolgeplanung und Wissenstransfer 

Während der beruflichen Abwesenheit: 

• bedarfsorientierte Qualifizierung 
• Internetangebot 
• externer Intranetzugriff (mit Stellen- und Fortbil

dungsangeboten etc.) 
• Teilnahme an Informationsveranstaltungen, Perso

nalversammlungen, Frauenversammlungen, Ge
meinschaftsveranstaltungen (z.B. Personalausflug) 

• Krankheits- und Urlaubsvertretungen, Mitarbeit an 
Projekten etc. 

• Teilnahme an Dienstbesprechungen, Workshops 
etc. 

• Seminar "Zurück in den Beruf"
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