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welches angebot passt zu ihnen?

Unsere Jobwelten sind so vielfältig wie die Lebenssituationen unserer Beschäftigten. Bei uns arbeiten Müt-
ter und Väter, Singles, Menschen, die einen Angehörigen pflegen oder Kolleginnen und Kollegen, die gera-
de eine Weiterbildung machen oder ein Studium absolvieren. Sie arbeiten im Kundenservice, im Vertrieb, in 
unseren Shops, in der Technik, der IT oder in der Zentrale. Im Intranet haben wir unsere Work-Life-Angebo-
te für alle diese Zielgruppen nach Rubriken zusammengestellt. Klicken Sie einfach rein. Sie finden dort die 
Maßnahme, die zu Ihrem Leben passt. 

Zu einem guten Leben gehört sicher mehr als die Karriere – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auch Mütter und Väter, Töchter und 
Söhne, Partnerinnen und Partner, Freundinnen und Freunde. Sie haben Hobbys oder engagieren sich ehrenamtlich. Wir alle wissen: Das Leben 
verläuft nicht immer in eingefahrenen Bahnen. Es gibt Phasen, in denen wir besonders gefordert sind; im Beruf und im Privatleben. Unsere 
Kinder wollen wir nicht nur bei der Gute-Nacht-Geschichte sehen, unseren Eltern möchten wir beistehen, wenn sie Pflege brauchen. Zur selben 
Zeit warten im Büro spannende und herausfordernde Aufgaben. Es ist nicht immer leicht, das Gleichgewicht zwischen Privatleben und Arbeit zu 
halten.

Hinzu kommt, dass sich unsere Arbeitswelt in einem schon länger andauernden Veränderungsprozess befindet, der in der öffentlichen und 
fachlichen Diskussion mit dem Begriff „Digitalisierung“ beschrieben wird. Die Digitalisierung wird zu tief greifenden Veränderungen auf vielen 
Ebenen unseres Lebens führen und unseren Alltag im Privaten wie im Beruf massiv ändern. Die herkömmlichen Standards – feste Arbeitszeiten 
von „9 bis 5“ und die jahrzehntelange Beschäftigung bei ein und demselben Unternehmen – werden seltener. Die Menschen wünschen sich 
Zeit für die Familie, aber auch Zeit für den Beruf. Zeitsouveränität gewinnt an Bedeutung, Arbeitsmodelle werden individueller. Die Beschäftigten 
erwarten mehr Flexibilität. 

Dieser Wunsch ist ein klarer Auftrag an alle Verantwortlichen, Arbeitsmodelle innovativer zu gestalten. Dazu gehören auch familienbewusste 
Arbeitszeiten und -modelle. Sie geben den Familien mehr Flexibilität und helfen gleichzeitig den Unternehmen, Fachkräfte zu halten. Daher 
unterstütze ich sehr unser Programm „work-life@telekom “. Wir wollen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiräume eröffnen. Wir möch-
ten, dass sie von der Flexibilisierung der Arbeit profitieren und eigenverantwortlich entscheiden können. Dafür bietet die Telekom zahlreiche 
Maßnahmen an, mit deren Hilfe Sie Ihren Beruf und Ihre Freizeit besser in Einklang bringen können. Unsere Broschüre soll Ihnen einen ersten 
Überblick geben. Weiterführende Informationen finden Sie in unserem Personalportal.  

Meine Bitte: Engagieren Sie sich im Job – aber leben Sie auch Ihre Freizeit. Denn nur wer eine gesunde Balance zwischen Berufs- und Privatle-
ben hat, ist langfristig motiviert und leistungsfähig.

Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative Lektüre. 

Ihr Thomas Kremer
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flexible arbeitsbedingungen &  
arbeitswelten

Der digitale Wandel macht die Arbeitswelt flexibler. Wo und 
wann Sie arbeiten, ist in vielen Bereichen nicht mehr ent-
scheidend: Für uns zählen Ergebnisse. Und für Sie: Erfolg im 
Beruf und ein erfülltes Privatleben.

flexible arbeitszeiten

Ihr Leben – das ist mehr als Ihr Job. Damit Sie Ihren Beruf und Ihr Privatleben besser vereinbaren können, 
bietet die Telekom flexible Arbeitszeitmodelle an. So gehen Sie selbstbestimmter mit Ihrer Zeit um. 

gleitzeit 

Bei gleitender Arbeitszeit entscheiden Sie, wann Sie arbeiten. Den Rahmen 
geben unsere Arbeitszeitfenster, die sogenannten Betriebsbesetzungszei-
ten, vor. Gleitzeit erlaubt Ihnen, tageweise ganz flexibel mehr oder weniger 
zu arbeiten, wenn von betrieblicher Seite nichts dagegen spricht. Sie 
beziehen ein konstantes Monatsentgelt – selbst wenn Sie einmal nicht auf 
die vereinbarte Stundenzahl kommen. Das können Sie später ausgleichen. 
Und damit keine Zeit verloren geht, dokumentieren Sie Ihre Arbeitszeit in 
unserem elektronischen Zeiterfassungssystem. 

Wichtig: Die zulässige maximale tägliche Arbeitszeit dürfen Sie nicht über-
schreiten.  

teilzeit & rückkehr-garantie

Teilzeit 
In manchen Phasen brauchen Sie mehr Zeit – für sich oder Ihre Familie. Sie 
können in Ihren Job direkt in Teilzeit einsteigen oder von Vollzeit auf Teilzeit 
wechseln. Das gilt auch dann, wenn Sie eine leitende Position haben. Für 
die Beschäftigten gilt: Falls keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen, 
muss das Unternehmen die Reduzierung der Stundenzahl ermöglichen. Ih-
ren Antrag stellen Sie mindestens drei Monate vor dem gewünschten Termin 
in MyPortal. Bitte geben Sie an, wie viele Stunden Sie arbeiten möchten und 

wie diese über die Woche verteilt sein sollen. Darauf folgt ein Gespräch mit dem Arbeitgeber: Spätestens 
einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Teilzeitarbeit teilt Ihnen die Telekom ihre Entscheidung 
schriftlich mit. Wer in Teilzeit arbeitet, darf nicht benachteiligt werden. 

Rückkehrgarantie
Die Telekom garantiert seit 2014: Wer Teilzeit arbeitet, darf jederzeit zur 
ursprünglichen Wochenarbeitszeit zurückkehren. Sie können die Teilzeit da-
her auch vorzeitig beenden. Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit, um ganz 
flexibel auf eine veränderte Situation in Ihrem Leben zu reagieren. Ihren 
Rückkehrwunsch teilen Sie bitte spätestens drei Monate vor dem geplanten 
Termin mit.

Übrigens: Damit setzt die Telekom bei der Förderung von Teilzeit Maßstäbe.

altersteilzeit

Ab dem 55. Lebensjahr haben Sie die Möglichkeit, für den Rest Ihres Ar-
beitslebens und maximal für acht Jahre in Altersteilzeit zu gehen. Sie können 
zwischen zwei Modellen frei wählen. Im Blockmodell arbeiten Sie ein bis 
vier Jahre Vollzeit und sind genauso lang von der Arbeit frei gestellt. Im Teil-
zeitmodell leisten Sie fortlaufend 50 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit, 
die Sie vor der Altersteilzeit hatten. Bei beiden Modellen gilt: Sie erhalten 
durchgängig ein Teilzeitentgelt ergänzt um einen Aufstockungsbeitrag.

familienPflegezeit

Ein Angehöriger braucht Ihre Hilfe? Informationen zur Familienpflegezeit finden Sie im Kapitel Angebote 
rund um Pflege auf Seite 19. 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/gleitzeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/teilzeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/teilzeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/altersteilzeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

https://personal.telekom.de/work-life/gleitzeit
https://personal.telekom.de/work-life/gleitzeit
https://personal.telekom.de/work-life/teilzeit
https://personal.telekom.de/work-life/teilzeit
https://personal.telekom.de/work-life/teilzeit
https://personal.telekom.de/work-life/teilzeit
https://personal.telekom.de/work-life/altersteilzeit
https://personal.telekom.de/work-life/altersteilzeit


6 7

Flexible Arbeits- 
bedin  gungen &  
Arbeitswelten

Flexible Arbeits- 
bedin  gungen &  
Arbeitswelten

flexible arbeitsbedingungen &  
arbeitswelten

Der digitale Wandel macht die Arbeitswelt flexibler. Wo und 
wann Sie arbeiten, ist in vielen Bereichen nicht mehr ent-
scheidend: Für uns zählen Ergebnisse. Und für Sie: Erfolg im 
Beruf und ein erfülltes Privatleben.

flexible arbeitszeiten

Ihr Leben – das ist mehr als Ihr Job. Damit Sie Ihren Beruf und Ihr Privatleben besser vereinbaren können, 
bietet die Telekom flexible Arbeitszeitmodelle an. So gehen Sie selbstbestimmter mit Ihrer Zeit um. 

gleitzeit 

Bei gleitender Arbeitszeit entscheiden Sie, wann Sie arbeiten. Den Rahmen 
geben unsere Arbeitszeitfenster, die sogenannten Betriebsbesetzungszei-
ten, vor. Gleitzeit erlaubt Ihnen, tageweise ganz flexibel mehr oder weniger 
zu arbeiten, wenn von betrieblicher Seite nichts dagegen spricht. Sie 
beziehen ein konstantes Monatsentgelt – selbst wenn Sie einmal nicht auf 
die vereinbarte Stundenzahl kommen. Das können Sie später ausgleichen. 
Und damit keine Zeit verloren geht, dokumentieren Sie Ihre Arbeitszeit in 
unserem elektronischen Zeiterfassungssystem. 

Wichtig: Die zulässige maximale tägliche Arbeitszeit dürfen Sie nicht über-
schreiten.  

teilzeit & rückkehr-garantie

Teilzeit 
In manchen Phasen brauchen Sie mehr Zeit – für sich oder Ihre Familie. Sie 
können in Ihren Job direkt in Teilzeit einsteigen oder von Vollzeit auf Teilzeit 
wechseln. Das gilt auch dann, wenn Sie eine leitende Position haben. Für 
die Beschäftigten gilt: Falls keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen, 
muss das Unternehmen die Reduzierung der Stundenzahl ermöglichen. Ih-
ren Antrag stellen Sie mindestens drei Monate vor dem gewünschten Termin 
in MyPortal. Bitte geben Sie an, wie viele Stunden Sie arbeiten möchten und 

wie diese über die Woche verteilt sein sollen. Darauf folgt ein Gespräch mit dem Arbeitgeber: Spätestens 
einen Monat vor dem gewünschten Beginn der Teilzeitarbeit teilt Ihnen die Telekom ihre Entscheidung 
schriftlich mit. Wer in Teilzeit arbeitet, darf nicht benachteiligt werden. 

Rückkehrgarantie
Die Telekom garantiert seit 2014: Wer Teilzeit arbeitet, darf jederzeit zur 
ursprünglichen Wochenarbeitszeit zurückkehren. Sie können die Teilzeit da-
her auch vorzeitig beenden. Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit, um ganz 
flexibel auf eine veränderte Situation in Ihrem Leben zu reagieren. Ihren 
Rückkehrwunsch teilen Sie bitte spätestens drei Monate vor dem geplanten 
Termin mit.

Übrigens: Damit setzt die Telekom bei der Förderung von Teilzeit Maßstäbe.

altersteilzeit

Ab dem 55. Lebensjahr haben Sie die Möglichkeit, für den Rest Ihres Ar-
beitslebens und maximal für acht Jahre in Altersteilzeit zu gehen. Sie können 
zwischen zwei Modellen frei wählen. Im Blockmodell arbeiten Sie ein bis 
vier Jahre Vollzeit und sind genauso lang von der Arbeit frei gestellt. Im Teil-
zeitmodell leisten Sie fortlaufend 50 Prozent der wöchentlichen Arbeitszeit, 
die Sie vor der Altersteilzeit hatten. Bei beiden Modellen gilt: Sie erhalten 
durchgängig ein Teilzeitentgelt ergänzt um einen Aufstockungsbeitrag.

familienPflegezeit

Ein Angehöriger braucht Ihre Hilfe? Informationen zur Familienpflegezeit finden Sie im Kapitel Angebote 
rund um Pflege auf Seite 19. 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/gleitzeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/teilzeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/teilzeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/altersteilzeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

https://personal.telekom.de/work-life/gleitzeit
https://personal.telekom.de/work-life/gleitzeit
https://personal.telekom.de/work-life/teilzeit
https://personal.telekom.de/work-life/teilzeit
https://personal.telekom.de/work-life/teilzeit
https://personal.telekom.de/work-life/teilzeit
https://personal.telekom.de/work-life/altersteilzeit
https://personal.telekom.de/work-life/altersteilzeit


8 9

Flexible Arbeits- 
bedin  gungen &  
Arbeitswelten

Flexible Arbeits- 
bedin  gungen &  
Arbeitswelten

auszeiten

Das Leben ist nicht immer planbar. Auszeiten schon. Damit verschaffen Sie sich mehr Spielraum – für 
sich und Ihre Angehörigen. Oder Sie gewinnen neue Perspektiven. Wofür Sie sich auch entscheiden: Ihrer 
Karriere tut das keinen Abbruch. 

lebensarbeitszeitkonten 

Mehr Flexibilität: Executives haben bereits die Möglichkeit, Teile ihres 
Entgeltes auf ein Lebensarbeitszeitkonto (LAZKo) einzuzahlen. So finan-
zieren sie eine spätere Auszeit. Momentan befindet sich die Telekom in 
Gesprächen mit dem Sozialpartner, damit auch tarifliche und außertarifliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Lebensarbeitszeitkonto nutzen können 
(Stand: Anfang 2015). Aktuelle Informationen zum Thema LAZKo entneh-
men Sie bitte dem Personal-Portal.

urlaub ohne entgelt 

Für eine Auszeit gibt es viele Gründe: Kindererziehung, Pflege naher Ange-
höriger, ein Studium oder eine Weiterbildung. Während des Urlaubs ohne 
Entgelt ruhen die Pflichten auf beiden Seiten: Der Arbeitgeber zahlt kein 
Entgelt, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin leistet keine Arbeit. Das 
Arbeitsverhältnis selbst besteht aber weiterhin. Die Möglichkeiten Ihres Wie-
dereinstiegs besprechen Sie bitte so früh wie möglich mit Ihrer Führungs-
kraft. Denn abhängig von der Dauer Ihrer Abwesenheit kann ein Wechsel 
in einen anderen Bereich in Betracht kommen. Übrigens: Den Urlaub ohne 
Entgelt können Sie auch für viele weitere persönliche Gründe nutzen: zum 
Beispiel für Existenzgründungen im Rahmen innovativer Geschäftsmodelle.    

elternzeit 

Sie bekommen Nachwuchs? Wie schön, herzlichen Glückwunsch! Bis zum 
dritten Geburtstag Ihres Kindes – oder bei anteiliger Verschiebung sogar 
bis zur Vollendung des achten Lebensjahres – haben Sie und Ihr Partner 
Anspruch auf Elternzeit. Ihr Arbeitsverhältnis ruht, bleibt aber bestehen. 
Übrigens können Sie während der Elternzeit in Teilzeit arbeiten – bis zu 30 
Wochenstunden. Interesse? Dann kontaktieren Sie so früh wie möglich Ihre 
Führungskraft. Nach der Elternzeit möchten wir, dass Ihnen der Wieder-
einstieg so leicht wie möglich fällt. Deshalb besprechen Sie auch diesen 
zwei Monate vor Ablauf der Elternzeit. Sie erhalten entweder Ihre alte oder 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/lazko

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/urlaub-ohne-entgelt

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/elternzeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

aber eine finanziell und inhaltlich gleichwertige Stelle. Gut zu wissen: Das Mitarbeiternetzwerk Stay in 
contacT bietet allen Elternzeitlern die Möglichkeit, sich über Themen rund um den Wiedereinstieg oder zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie auszutauschen. Schauen Sie mal rein! Weitere Informationen hierzu 
finden Sie im Kapitel Mitarbeiternetzwerke. Übrigens: Mit der Option „Urlaub ohne Entgelt“ können Sie Ihre 
Elternzeit bei der Telekom sogar noch über die gesetzlich festgelegte Zeit hinaus verlängern! 

Das staatliche Elterngeld fängt den Einkommenswegfall auf. Eltern von Kindern, die ab dem 1.7.2015 
geboren wurden oder werden, können zwischen dem bisherigem Elterngeld (Basiselterngeld) und dem 
ElterngeldPlus wählen oder beides kombinieren. ElterngeldPlus bietet sich für Mütter und Väter an, die 
schon während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten möchten. 

Pflegezeit

Ein Angehöriger ist erkrankt und Sie möchten ihm beistehen? Mehr Infos 
finden Sie im Kapitel „Angebote rund um Pflege“ auf Seite 19.

bilDungsauszeit 

Lebenslanges Lernen wird bei uns besonders gefördert. Deshalb können 
Sie eine Bildungsauszeit von bis zu vier Jahren nehmen, wenn Sie studieren 
möchten. Diese kann auch ggf. verlängert werden. Voraussetzung: Sie stre-
ben einen anerkannten Hochschulabschluss an und betriebliche Belange 
sprechen nicht dagegen. 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/pflegezeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 
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tandemmodelle

Tandemmodelle schenken doppelte Flexibilität: bei der Gestaltung von Ar-
beitszeit und Aufgaben sowie fürs Privatleben. Davon gibt es bei uns gleich 
zwei Varianten.

Teilzeit-Tandem
Sie möchten sich für ihre Familie, ein Ehrenamt oder ihre persönliche 
Fortbildung engagieren? Aber einen verantwortungsvollen Job, den wollen 
Sie auch. Können Sie haben: Teilen Sie sich die Aufgaben Ihrer Stelle mit 
einer Kollegin oder einem Kollegen. Auch Führungskräfte arbeiten bei uns 
im Tandem! Viele Gründe sprechen für diese Form der Arbeitsorganisation: 
Sie haben mehr Freiraum für Ihre persönlichen Pläne, erzielen durch den Austausch bessere Arbeitsergeb-
nisse und lernen von Ihrem Tandempartner. Die Verteilung der Arbeitszeit bestimmen Sie gemeinsam mit 
Ihrem Tandempartner oder Ihrer -partnerin selbst. Wesentlich flexibler als bei bisherigen Teilzeitmodellen. 
Dasselbe gilt für die Aufgabenschwerpunkte und Verantwortlichkeiten.

Wissenstransfer-Tandem
Wenn ein Experte, eine Expertin oder eine Führungskraft in den Ruhestand geht, können wertvolles 
Know-how und viele Erfahrungen verloren gehen. Mit Wissenstranfer-Tandems beugen wir diesem Verlust 
vor: Ein älterer Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin coacht für eine befristete Zeit eine jüngere Kollegin oder 
einen Kollegen. Schöner Nebeneffekt: Wenn Alt und Jung voneinander lernen, erhöht das die gegenseitige 
Wertschätzung. Sie wünschen sich einen sanften Übergang in den Ruhestand? Dann können Sie Ihre 
Arbeitszeit in der Tandemzeit auch individuell reduzieren.

flexible arbeitswelten

Organisieren Sie Ihren Job so, wie er zu Ihrem Leben passt. Zum Beispiel, indem Sie nicht nur vom Büro, 
sondern ggf. auch mal von Zuhause arbeiten. Das bedeutet für Sie: mehr Selbstverantwortung und ein 
größerer zeitlicher Spielraum.

arbeiten von zuhause oDer unterwegs

Die Telekom unterscheidet Formen der schriftlich vereinbarten Telearbeit 
sowie flexibles Arbeiten von Zuhause oder unterwegs in Absprache mit 
Ihrem Vorgesetzten.

Alternierende Telearbeit
Sie verlagern einen Teil Ihrer beruflichen Tätigkeit an Ihren häuslichen 
Arbeitsplatz. Wie oft Sie ins Büro kommen, regelt Ihr Vertrag.

Mobile Telearbeit
Sie arbeiten an wechselnden Einsatzstellen. Unterwegs, im Büro, beim 
Kunden. Dabei kann auch der häusliche Bereich einbezogen werden. 

Wichtig: Für die alternierende und die mobile Telearbeit brauchen Sie eine geeignete Arbeitsumgebung. 
Wie diese aussieht und alle weiteren Punkte regelt der Tarifvertrag Telearbeit bzw. die KBV-Telearbeit AT. 
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Flexibilität: daheim und auf Reisen
Unsere Arbeitswelt wird immer flexibler und mobiler. Die Kommunikationstechnologien ermöglichen es, 
bequem E-Mails von unterwegs zu beantworten oder sich auf Geschäftsreisen virtuell in Meetings einzu-
wählen. Dank des mobilen Arbeitens können unsere Beschäftigten die Aufgaben auch mal von Zuhause  
erledigen. Bitte bedenken Sie bei allen Maßnahmen, dass - je nach Ihrer individuellen Situation und Ihrem 
Einsatzbereich - die Nutzung schwieriger sein kann als bei anderen Mitarbeitern. Welche Arbeitsplatzsyste-
me und Lösungen Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von den individuellen Anforderungen Ihres Jobs ab. 
Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte dem Personal-Portal.           

hausinterne Dienstleistungen

Sie müssen mal eben schnell zum Frisör. Ihre Blusen oder Hemden sollten in die Reinigung. Und mittags 
knurrt Ihr Magen? An vielen Standorten bieten wir hausintern Dienstleistungen wie Kantinen, Reinigungs-
services, Geldautomaten oder von Frisören und Physiotherapeuten an.

https://personal.telekom.de/work-life/tandem
https://personal.telekom.de/work-life/tandem
https://personal.telekom.de/work-life/telearbeit
https://personal.telekom.de/work-life/telearbeit
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Wir befinden uns mitten in einem Kulturwandel. Wir brau-
chen eine ausgeprägte Vertrauenskultur. Wir wollen weg 
von der Präsenz- und hin zur Ergebniskultur. Bei uns zählen 
Resultate. Und wann und wo die zustande gekommen 
sind, ist in vielen Bereichen nicht von Interesse. Mit dem 
Wandel zur Ergebniskultur schaffen wir mehr Freiräume 
für unsere Beschäftigten. Und unsere Führungskräfte? 
Gehen mit gutem Beispiel voran.

Permanente Veränderung
Unsere Informations- und Wissensgesellschaft entwickelt sich rasant. Diesen Wandel will die Telekom inno-
vativ begleiten. Mehr noch: Wir wollen ihn vorantreiben. Und die Telekom – das sind Sie und Ihre Kollegin-
nen und Kollegen. Mit unseren Work-Life-Angeboten wollen wir Ihnen diese Aufgabe erleichtern. Damit Sie 
im Beruf erfolgreich durchstarten – ohne Ihr Privatleben zu vernachlässigen. 

Wie leistungsfähig und motiviert Sie sich Ihren Aufgaben stellen, das hängt von vielen Faktoren ab. Von 
Ihrer aktuellen Lebenssituation – und wie sie die mit Ihrem Job in Einklang bringen. Von unserer Unter-
nehmenskultur. Von der Art, wie wir im Unternehmen führen und schließlich auch von den Möglichkeiten, 
die wir Ihnen für Ihre Weiterentwicklung bieten. In Sachen „Vereinbarkeit“ hat sich beim Thema „Kultur, 
Führung & Entwicklung“ bei der Telekom viel getan. In vielen Bereichen können Sie schon heute flexibel 
und selbstbestimmt arbeiten. Diese Veränderungen wollen wir mit diversen Maßnahmen noch verstärken. 
Kurz: Wir wollen noch besser werden. 

Flexible Unternehmenskultur
Eine tragende Rolle im Veränderungsprozess übernimmt unsere Unternehmenskultur. Sie ist die wesentli-
che Säule unseres Handelns und spiegelt sich zum Beispiel in unseren Leitlinien. Aber sie ist nicht in Stein 
gemeißelt, sondern passt sich permanent an die neuen Arbeitswelten an. Nur eine dynamische Unterneh-
menskultur kann die Chancen nutzen, die sich uns mit der Digitalisierung des Arbeitslebens bieten. Ein 
Bespiel: Bei uns zählen Ergebnisse. Wo und wann Sie diese erzielen, ist in vielen Bereichen nicht wichtig. 
Für Karrierewege gibt es keine vorgestanzte Richtung mehr, Ihre berufliche Entwicklung muss nicht linear 
verlaufen: Zickzack-Kurse und Auszeiten können bereichern. Nicht nur Sie, auch unser Unternehmen. Ein 
weiteres Beispiel: Das neue konzernweite Führungskräfte-Entwicklungs-Portfolio der Deutschen Telekom 
bietet im Rahmen von Open L.E.A.D, dem offenen Portfolio, business-nahe und strategisch relevante 
Lernformate, die Vorgesetzte in ihrer aktuellen Rolle als Führungskraft der Telekom unterstützen. Neben 
Präsenz angeboten finden sich zahlreiche virtuelle und onlinebasierte Lernformate - allesamt zeitlich und 
örtlich flexibel anzuwenden.

Vorbild Führungskraft
Unsere Work-Life-Maßnahmen tragen nicht nur dazu bei, dass Sie Ihren Job mit Ihrem Privatleben besser 
vereinbaren und flexibler mit Ihrer Zeit umgehen können. Sie erhöhen zudem nachhaltig Ihre Leistungsfä-
higkeit und Motivation. Und nicht zuletzt die Arbeitgeberattraktivität der Telekom – und damit die Chance, 
hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen – und zu halten. Gerade bei diesen Themen 
übernehmen unsere Führungskräfte eine Schlüsselposition. Unser Unternehmen baut darauf, dass unsere 
Vorgesetzten flexibles Arbeiten vorleben und es ihren Mitarbeitern gleichermaßen ermöglichen. Das zahlt 
sich aus - für Mitarbeiter, die Führungskräfte und unser Unternehmen. Im permanenten Dialog mit Ihnen 
sowie in den regelmäßigen Mitarbeitergesprächen wie Compass, PPR und Performance Dialog loten sie 
gemeinsam die Möglichkeiten aus.  

Abgestimmt auf Ihre Lebenssituation: unsere Entwicklungsprogramme
Sie wollen sich weiterentwickeln? Wir stehen hinter Ihnen. Denn wir wollen unsere Beschäftigten zum 
lebenslangen Lernen anhalten. Deshalb haben wir unser Entwicklungsangebot an Ihre Lebenssituation 
angepasst – zum Beispiel mit der Möglichkeit, eine Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren. Oder mit dem 
Mentoringprogramm „Karriere mit Kind“. Wir sind überzeugt: Wenn sich ein Entwicklungsprogramm mit 
Ihrem Beruf und Ihrem Privatleben vereinbaren lässt, zahlt sich das auch in guter Leistung aus. 
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karriere mit kind 

Sie bekommen ein Baby oder haben bereits kleine Kinder? Wie schön. 
Genießen Sie die Zeit. Damit die Rückkehr in den Job leichter fällt und Sie 
weiterdurchstarten können, bietet die Telekom innovative Modelle für Füh-
rungskräfte, Führungsnachwuchs und Experten in der Familienphase an. 
Denn mit dem Mentoring-Programm wollen wir Karrierebrüche vermeiden: 
Eine Mentorin oder ein Mentor begleitet einen Mentee über einen Zeitraum 
von 18 bis 20 Monaten - also vor, während und nach der Elternzeit. Die 
begleitende Führungskraft ermöglicht den Zugang zu neuen Netzwerken, 
hilft beim Selbstmarketing oder gibt Tipps für die künftige Arbeitszeitorgani-
sation. Unser Ziel: Wir wollen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – für alle Beschäftigten. 
Gemeinsam mit unseren Führungskräften arbeiten wir an einer größeren Akzeptanz unserer Work-Life-Maß-
nahmen. Mit ihrer Hilfe machen wir uns auf den Weg zur Ergebniskultur. Übrigens: Bei den Mentorinnen 
und Mentoren handelt es sich um erfahrene Führungskräfte – es sollte jedoch nicht der direkte Vorgesetzte 
sein.

Wichtig: Es ist empfehlenswert, wenn die Mentees Teil des Führungs-Talente Pools der Deutschen Telekom 
sind und in ihrer letzten Beurteilung eine Potenzialaussage erhalten haben.

ausbildung und studium in teilzeit

Seit 2011 bietet die Telekom gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) eine Ausbildung oder ein duales Studium für alleinerziehende Mütter 
und Väter bis 25 Jahre an, die Sozialleistungen von der BA erhalten – beides 
in Teilzeit. Die Ausbildung in Teilzeit ist in allen Ausbildungsgängen, die 
von der Telekom angeboten werden, möglich. Das Teilzeitstudium betrifft 
die technischen Studiengänge an unserer konzerneigenen Hochschule 
für Telekommunikation in Leipzig. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 25 
Stunden – über fünf Tage verteilt. Und der Nachwuchs? Spielt, während 
unsere Azubis arbeiten oder zur Schule gehen – vielleicht sogar in einer der 
Telekom Kitas. Mehr Infos finden Sie im Kapitel „Angebote für Eltern&Kinder“ auf Seite 17.
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flexible working 

Gerade junge Talente stellen die tradierten Arbeitszeitmuster immer mehr 
infrage, wollen selbstbestimmter arbeiten. Wir sind überzeugt: Ständige 
Erreichbarkeit und Verfügbarkeit sind kein Zeichen von Leistungsfähigkeit. 
Auch bei der Arbeit von Zuhause oder unterwegs erzielen Sie exzellente 
Ergebnisse. Selbst Auszeiten haben keinen Karriereknick zur Folge. Denn 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen meist mit neuen Perspekti-
ven und frischer Energie ins Berufsleben zurück. Schön für sie und für uns.

Natürlich gibt es Bereiche, in denen flexible Arbeitszeiten und -orte nur ein-
geschränkt möglich sind. Gerade die Beschäftigten in unseren Shops, Vertriebs- und Service-Centern oder 
anderen kundennahen Bereichen begeistern unsere Kunden, in dem sie attraktive Öffnungszeiten und eine 
gute Erreichbarkeit gewährleisten.

mobile deVices policy

Dank moderner Kommunikationstechnologien können wir heute in vielen 
Bereichen arbeiten wann und wo wir wollen. IT und TK machen uns flexibler, 
schneller und effektiver. Die Kehrseite: Die Grenze zwischen Berufs- und 
Privatleben verwischt immer häufiger. Das gefällt der einen, dem anderen 
aber nicht. Die Mobile Devices Policy der Telekom unterstützt Sie bei diesem 
Spagat. Wir respektieren Ihren persönlichen Freiraum. Deshalb müssen Sie 
selbstverständlich nicht immer erreichbar sein. Nach Feierabend, im Urlaub 
oder am Wochenende müssen Sie keine Mails lesen oder bearbeiten. Bitte 
setzen Sie sich selbst klare E-Mail-Zeiten. Und fragen Sie sich immer wieder 
aufs Neue, ob Sie in Ihrer Freizeit tatsächlich E-Mails versenden sollten. 

Wichtig: Besonders kritische Situationen, bei denen schnelles Handeln erforderlich ist, sind von den Mobi-
le Devices-Empfehlungen ausgenommen. Dann gelten individuelle Absprachen. 
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begleitende Führungskraft ermöglicht den Zugang zu neuen Netzwerken, 
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sation. Unser Ziel: Wir wollen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben – für alle Beschäftigten. 
Gemeinsam mit unseren Führungskräften arbeiten wir an einer größeren Akzeptanz unserer Work-Life-Maß-
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und Mentoren handelt es sich um erfahrene Führungskräfte – es sollte jedoch nicht der direkte Vorgesetzte 
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Wichtig: Es ist empfehlenswert, wenn die Mentees Teil des Führungs-Talente Pools der Deutschen Telekom 
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angebote rund um die familie

Konzentriert arbeiten können Sie nur, wenn Sie Ihre Kinder 
gut versorgt wissen. Auch in den Ferienzeiten oder wenn die 
Kleinen krank werden. Wir helfen Ihnen mit vielen Angebo-
ten. Und unterstützen Sie dabei, wenn Sie einen Angehöri-
gen pflegen möchten.  angebote für eltern & kinder

kita-Plätze

Eine gute Kinderbetreuung ist für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sehr wichtig. Derzeit bieten wir den bei uns beschäftigten Müttern und 
Vätern 550 Plätze an sechs Standorten an (Stand Anfang 2015). Die Kitas 
werden von namhaften Betreibern geführt, die langjährige Erfahrungen im 
Bereich der betrieblichen Kinderbetreuung haben.

kinDer-ferienbetreuung

Kinder lieben Schulferien. Eltern bereiten sie dagegen häufig Kopfzerbre-
chen. Damit Sie Ihren Nachwuchs auch in der Zeit gut unterbringen, die Sie 
selber nicht frei nehmen können, bietet die Telekom zusammen mit dem 
ElternService AWO für Mitarbeiterkinder zwischen sechs und zwölf Jahren 
eine zweiwöchige Sommerferienbetreuung an. Wo? An zehn großen Stand-
orten innerhalb Deutschlands (Stand: Anfang 2015). Das Unternehmen 
unterstützt Sie gemeinsam mit dem ElternService AWO aber auch dann, 
wenn Sie an einem anderen Standort arbeiten. Ihrer Tochter oder Ihrem 
Sohn steht der Sinn nicht mehr nach Ferienspielen? Sondern nach Sport 
und Abenteuer? Zehn- bis 14-Jährige können sich für das Telekom-Ferien-
camp anmelden. 
 
Übrigens: Kinder in sozialer Notlage und schwerbehinderte Kinder können unter Umständen auf Kosten 
der Telekom an mehrwöchigen Erholungsferien teilnehmen. 

kinDer-notfallbetreuung

Die Tagesmutter ist krank oder die Kita ist geschlossen? Wenn die reguläre 
Betreuung Ihres Kindes ausfällt, springt die Notfallbetreuung der Telekom 
ein. Übrigens selbst dann, wenn Ihr Kind erkrankt ist. Ihren Nachwuchs wis-
sen Sie dann in einer Kindertagesstätte oder bei einer Tagespflegestelle gut 
aufgehoben; eine mobile Tagesmutter kann Ihren Sohn oder Ihre Tochter 
auch in Ihrem Haushalt versorgen. Der ElternService der AWO übernimmt 
die Organisation der Einsätze; die Telekom die Kosten – für maximal drei 
Tage pro Jahr und Kind. Nehmen Sie die Notfallbetreuung länger in An-
spruch, tragen Sie die Kosten. 

kinDerbetreuung: beratung unD vermittlung

Nur wer seine Kinder gut versorgt weiß, kann sich voll auf seine Arbeit 
konzentrieren. Telekom-Beschäftigte, die eine Betreuungsmöglichkeit für 
ihre Kinder suchen, können sich an den ElternService AWO wenden. Der 
Service vermittelt Plätze in Kindertageseinrichtungen sowie Betreuungs-
personen wie Tagesmütter, Kinderfrauen, Babysitter oder Au-Pairs. Die 
Telekom übernimmt die Kosten für Beratung und Vermittlung, nicht aber 
für die Betreuung selbst. Auch das Netzwerk „Kinderbetreuung in Familien 
Bonn“ unterstützt: Es vermittelt Tagesmütter, Eltern-Kind-Gruppen und auch 
spezielle Leistungen für Alleinerziehende. Die Angebote des Netzwerks 
sind für Beschäftigte der Telekom und ihrer Tochtergesellschaften in Bonn 
kostenlos.
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eltern-kinD-büro

Sie haben einen wichtigen Termin, aber ausgerechnet heute ist der 
Kindergarten dicht? Kein Problem, Sie müssen nicht improvisieren. Sie 
bringen Ihre Tochter oder Ihren Sohn einfach mit ins Büro. Die Telekom hat 
20 Eltern-Kind-Büros an 17 Standorten eingerichtet (Stand: Anfang 2015). 
Spielzeug, Stifte, Wickeltisch und Flaschenwärmer gibt´s hier genauso wie 
für Sie einen Schreibtisch, Telefon und einen LAN-Anschluss fürs Laptop. 
Wenn Sie möchten, organisiert der ElternService der AWO eine Notfallbe-
treuung, die mit Ihrem Kind spielt, während Sie Ihre Aufgaben erledigen. 
Eltern-Kind-Büros gibt es in Bonn (2), München (2), Ulm, Nürnberg, Leinfel-
den, Essen, Darmstadt, Stuttgart (2), Frankfurt/Main, Weinheim, Mannheim, 
Göppingen, Hannover, Münster, Berlin, Schwerin und Hamburg (Stand: Anfang 2015)  

vermittlung haushaltsnaher Dienste 

Wenn Sie nach Büroschluss nach Hause kommen, möchten Sie sich Ihrem 
Nachwuchs widmen und nicht erst saugen und wischen müssen oder den 
Rasen mähen? Der ElternService AWO vermittelt Personal für Haus und 
Garten. Die Kosten der Beratung und Vermittlung übernimmt die Telekom; 
die Kosten für die Leistung die Beschäftigten.

familienfonds

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entwickeln jede Menge Ideen, wie 
sich Beruf und Familie leichter unter einen Hut bringen lassen. Schließlich 
wissen sie selbst am besten, welche Angebote sie bräuchten, damit sie ihr 
Privatleben mit den Anforderungen des Jobs in Einklang bringen. Deshalb 
haben wir 2006 den Familienfonds der Telekom eingerichtet. Damit unter-
stützen wir Projekte und lokale Initiativen, mit denen die Beschäftigten an 
den jeweiligen Standorten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbes-
sern können. Der Familienfonds versteht sich dabei als Anschubfinanzie-
rung. Die Telekom will den Projekten auf die Beine helfen – eine dauerhafte 
Finanzierung ist leider nicht möglich. Wir fördern zum Beispiel Eltern-Kind-Büros, Kinderbetreuungsange-
bote und Elterncoaching, aber auch Kompetenztrainings für pflegende Angehörige. Denn Menschen in 
unterschiedlichen Lebensphasen brauchen unterschiedliche Formen der Hilfe. 
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angebote rund um die pflege

Nicht nur Familien mit kleinen Kindern brauchen Unterstützung. Die Pflege ihrer Angehörigen fordert viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls. Aber ganz anders. Auch hier unterstützt die Telekom. 

Pflegezeit, familienPflegezeit unD urlaub  
ohne entgelt (uoe)

Sie wollen für Ihre Angehörigen da sein, wenn diese Hilfe brauchen. Die Telekom bietet Ihnen drei Möglich-
keiten an: 

-  10 Tage kurzfristige, unbezahlte Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz, 

-  Familienpflegezeit als Teilzeit nach dem Pflegezeitgesetz 

-  Urlaub ohne Entgelt.

Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeitgestaltung und 
Auszeiten (siehe Kapitel Flexible Arbeitszeitbedingungen).

Kurzfristige Pflegezeit
Manchmal braucht ein Angehöriger zeitlich begrenzt Ihre Hilfe. Sie können 
für ihn da sein: Lassen Sie sich kurzfristig bis zu zehn Tage unbezahlt 
freistellen. Darauf haben alle Beschäftigten nach dem Pflegezeitgesetz (Pfle-
ge ZG) Anspruch. Über die Pflegeversicherung können Sie für diese Zeit  bis 
zu 90 Prozent des Nettoeinkommens als Entgeltersatzleistung bekommen.

Familienpflegezeit als Teilzeit
Mit der Familienpflegezeit können Sie Ihre Arbeitszeit auf bis zu 15 Stunden 
die Woche reduzieren. Damit dies nicht zu einem finanziellen Engpass führt, 
können Sie einen Gehaltsvorschuss erhalten, den Sie nach der Pflegephase 
zurückzahlen. In der Familienpflegezeit wird die Differenz zwischen dem 
bisherigen monatlichen Entgelt und dem Lohn für die verringerte Arbeitszeit 
teilweise ausgeglichen. Nach der Pflegephase zahlen Sie den Vorschuss 
zurück: Sie kehren zu Ihrer ursprünglichen Wochenarbeitszeit zurück, erhal-
ten aber weiterhin ein verringertes monatliches Entgelt. Alle Beschäftigten 
können die Familienpflegezeit beantragen, auch beurlaubte Beamtinnen und Beamte. Aktive Beamtinnen 
und Beamte können um Urlaub ohne Bezüge nachsuchen. Ausnahme: Auszubildende sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit befristetem Arbeitsvertrag. Ihren Antrag stellen Sie bitte mindestens vier Wochen 
vor Beginn der Pflegezeit. Antragsformulare erhalten Sie bei den HR Business Services. 
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unterschiedlichen Lebensphasen brauchen unterschiedliche Formen der Hilfe. 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/eltern-kind-buero

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.
de/work-life/haushaltsna-

he-dienste

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/familienfonds

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

angebote rund um die pflege

Nicht nur Familien mit kleinen Kindern brauchen Unterstützung. Die Pflege ihrer Angehörigen fordert viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenfalls. Aber ganz anders. Auch hier unterstützt die Telekom. 

Pflegezeit, familienPflegezeit unD urlaub  
ohne entgelt (uoe)

Sie wollen für Ihre Angehörigen da sein, wenn diese Hilfe brauchen. Die Telekom bietet Ihnen drei Möglich-
keiten an: 

-  10 Tage kurzfristige, unbezahlte Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz, 

-  Familienpflegezeit als Teilzeit nach dem Pflegezeitgesetz 

-  Urlaub ohne Entgelt.

Darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere Möglichkeiten der flexiblen Arbeitszeitgestaltung und 
Auszeiten (siehe Kapitel Flexible Arbeitszeitbedingungen).

Kurzfristige Pflegezeit
Manchmal braucht ein Angehöriger zeitlich begrenzt Ihre Hilfe. Sie können 
für ihn da sein: Lassen Sie sich kurzfristig bis zu zehn Tage unbezahlt 
freistellen. Darauf haben alle Beschäftigten nach dem Pflegezeitgesetz (Pfle-
ge ZG) Anspruch. Über die Pflegeversicherung können Sie für diese Zeit  bis 
zu 90 Prozent des Nettoeinkommens als Entgeltersatzleistung bekommen.

Familienpflegezeit als Teilzeit
Mit der Familienpflegezeit können Sie Ihre Arbeitszeit auf bis zu 15 Stunden 
die Woche reduzieren. Damit dies nicht zu einem finanziellen Engpass führt, 
können Sie einen Gehaltsvorschuss erhalten, den Sie nach der Pflegephase 
zurückzahlen. In der Familienpflegezeit wird die Differenz zwischen dem 
bisherigen monatlichen Entgelt und dem Lohn für die verringerte Arbeitszeit 
teilweise ausgeglichen. Nach der Pflegephase zahlen Sie den Vorschuss 
zurück: Sie kehren zu Ihrer ursprünglichen Wochenarbeitszeit zurück, erhal-
ten aber weiterhin ein verringertes monatliches Entgelt. Alle Beschäftigten 
können die Familienpflegezeit beantragen, auch beurlaubte Beamtinnen und Beamte. Aktive Beamtinnen 
und Beamte können um Urlaub ohne Bezüge nachsuchen. Ausnahme: Auszubildende sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit befristetem Arbeitsvertrag. Ihren Antrag stellen Sie bitte mindestens vier Wochen 
vor Beginn der Pflegezeit. Antragsformulare erhalten Sie bei den HR Business Services. 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/pflegezeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

weitere  
informationen 

https://personal.telekom.de/
work-life/familien-pflegezeit

Für Bewerber & Interessenten: 
www.telekom.com/work-life 

https://personal.telekom.de/work-life/eltern-kind-buero
https://personal.telekom.de/work-life/eltern-kind-buero
https://personal.telekom.de/work-life/haushaltsnahe-dienste
https://personal.telekom.de/work-life/haushaltsnahe-dienste
https://personal.telekom.de/work-life/haushaltsnahe-dienste
https://personal.telekom.de/work-life/familienfonds
https://personal.telekom.de/work-life/familienfonds
https://personal.telekom.de/work-life/pflegezeit
https://personal.telekom.de/work-life/pflegezeit
https://personal.telekom.de/work-life/familien-pflegezeit
https://personal.telekom.de/work-life/familien-pflegezeit


20 21

angebote rund 
um die familie

angebote rund 
um die familie

Urlaub ohne Entgelt und Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz
Nach dem Pflegezeitgesetz dürfen alle Beschäftigten sechs Monate Pflege-
zeit in Form einer Freistellung beanspruchen, wenn ihr Angehöriger in der 
Pflegestufe 1 oder höher ist. In dieser Zeit können Sie über das Bundes-
amt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) ein zinsloses 
Darlehen erhalten, um Ihren Verdienstausfall abzufedern. Darüber hinaus 
haben Sie mit dem „Urlaub ohne Entgelt“ die Möglichkeit, sich eine Auszeit 
zur Pflege Ihrer Angehörigen zu nehmen. Damit geht die Telekom übrigens 
deutlich über die sechsmonatige Freistellung hinaus, die über das Pflege-
zeitgesetz möglich sind. Nähere Informationen finden Sie im Kapitel „Urlaub 
ohne Entgelt“ auf Seite 8.

beratung unD vermittlung zum thema „Pflege von 
angehörigen“ unD „haushaltsnahe Dienste“

Sie kümmern sich neben Ihrem Job um einen pflegebedürftigen Angehöri-
gen? Das kostet Kraft und Zeit. Beim Familienservice der AWO („ElternSer-
vice AWO“) können Sie sich beraten lassen – bundesweit und vertraulich. 
Informieren Sie sich bei den Experten über Pflegeleistungen und Wohnan-
gebote. Oder klären Sie in einem persönlichen Beratungsgespräch, welche 
Lösung am besten zu Ihnen und Ihrer Situation passt. Der Familienservice 
der AWO ist auch die richtige Adresse, wenn Sie Hilfe für den Haushalt oder 
Garten suchen. Die Kosten für Beratung und Vermittlung trägt jeweils die 
Telekom.

PflegePortal unD Pflegeseminare

Im Pflegeportal des Familienservice der AWO können Sie sich über Pfle-
geleistungen und Wohnangebote informieren. Oder klären Sie in einem 
persönlichen Beratungsgespräch, welche Lösung am besten zu Ihnen und 
Ihrer Situation passt. Zusätzlich bietet Ihnen der Familienservice der AWO 
Pflegeseminare, z.B. Unterstützung für Pflegende von demenzerkrankten 
Angehörigen; Sicherer Umgang mit Vorsorgevollmacht, Betreuungs- / und 
Patientenverfügung. Die Kosten für Beratung und Vermittlung trägt jeweils 
die Telekom.
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mitarbeiternetzwerke

Viele Kolleginnen und Kollegen haben die gleichen Interessen wie Sie. Tauschen Sie sich mit Ihnen aus – in 
einem unserer zahlreichen Mitarbeiternetzwerke. Die Teilnahme ist freiwillig, die Zusammenschlüsse sind 
offen für alle. Und wenn Sie ein neues Netzwerk gründen möchten, unterstützt Sie der HR Business Service 
dabei gerne. Folgende Netzwerke sind derzeit aktiv: Die zwei großen Frauennetzwerke der Telekom wo-
men@work und der Dachverband W@T-Systems, Queerbeet – das Netzwerk für alle lesbischen, schwulen, 
bi- und transsexuellen Beschäftigten; der „International Lunch Table“, das Netzwerk für interkulturellen 
Austausch ausländischer Beschäftigten in Bonn, „Christen bei Telekom“; die „Funkamateure“, sowie „Stay 
in contacT“ und „Heimspiel“. 

stay in contact

Sie wollen auch während der Elternzeit den Kontakt zum Unternehmen 
halten? Das Netzwerk „Stay in contacT“ macht´s möglich. Es richtet sich an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit. Im Netzwerk können Sie 
sich mit Ihren Kolleginnen und Kollegen austauschen – zum Beispiel über 
Themen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Karrierewege oder über 
Ihren geplanten Wiedereinstieg. „Stay in contacT“ unterstützt Sie mit regel-
mäßigen Telefonkonferenzen, Informationen und Netzwerktreffen. Nutzen 
Sie die Plattform, wenn Sie für Ihren Wiedereinstieg einen neuen Job suchen 
oder knüpfen Sie Kontakte, wenn Sie z.B. Ihre Stelle gerne mit einer Kollegin 
oder einem Kollegen teilen möchten.

karriere mit kinD(ern)

Unser Mentoring-Programm „Karriere mit Kind(ern)“ ebnet Vorgesetzten, 
Nachwuchsführungskräften und Experten rund um die Elternzeit den Weg 
zurück in den Beruf. MentorInnen - erfahrene Führungskräfte - halten wäh-
rend der Auszeit den Kontakt mit ihren Mentees und öffnen zum Beispiel ihr 
eigenes Netzwerk. Mehr Infos finden Sie unter „Kultur, Führung & Entwick-
lung“ auf Seite 13. 

heimsPiel

„Heimspiel“ ist das Väternetzwerk der Deutschen Telekom AG. Denn immer 
mehr Väter wollen bei der Erziehung ihrer Kinder eine gleichberechtigte 
Rolle übernehmen. „Heimspiel“ fördert den Austausch von Vätern und will 
im Unternehmen das Bewusstsein für Familienfreundlichkeit schärfen. Das 
Netzwerk sammelt und veröffentlicht Infos und Angebote für Väter. Wer sich 
Rat holen möchte, findet bei „Heimspiel“ kompetente Ansprechpartner zu 
vielen Themen. 
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gesundheit & soziales

Wer sich im Wettbewerb behaupten will, braucht eine moti-
vierte und leistungsfähige Belegschaft. Die Gesundheit un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein entscheidender 
Garant für unseren Erfolg. Und wenn Sie mal in soziale  
Nöte geraten, lassen wir Sie auch nicht im Stich. gesundheit & fitness

Beim Gesundheitsschutz setzen wir auf Prävention. Und auf die Vorbildfunktion unserer Führungskräfte.

meDical check

Viele Krankheiten lassen sich gut behandeln, wenn man sie frühzeitig ent-
deckt.Manche sogar verhindern, wenn Sie rechtzeitig über Ihre gesundheit-
lichen Risiken informiert werden. Deshalb bietet Ihnen die Telekom einmal 
jährlich eine kostenlose Vorsorgeuntersuchung. Mit im Vorsorge-Paket: Kör-
perliche Untersuchung, Ermittlung individueller Risikofaktoren, Erklärung 
des Befunds. Wenn Sie wünschen, geben Ihnen die Mediziner in einem 
Gespräch auch Tipps, wie Sie Ihre physische und psychische Gesundheit 
stärken können. Alle bei diesem medizinischen Check-up ermittelten Daten 
unterliegen selbstverständlich der ärztlichen Schweigepflicht. Interesse an 
einem Medical Check? Dann können Sie sich bei dem für Sie zuständigen 
betriebsärztlichen Dienst (B.A.D. GmbH) anmelden.

vorsorgeuntersuchungen, imPfungen unD weitere 
Präventionsangebote

Jährlich nehmen mehr als 13.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab 
45 Jahren an der Darmkrebsvorsorge-Untersuchung teil. Die Kosten der 
Vorsorge trägt die Telekom. Das ist nicht unser einziges Gratis-Präventi-
onsangebot. Unsere Palette ist breit und reicht von Blutdruckmess- und 
Diabetesaktionen bis hin zu einem mobilen Fitness-Coach. Hierbei kommt 
ein qualifizierter Trainer sieben Wochen lang je 30 Minuten zu Ihnen an den 
Arbeitsplatz und bringt Ihnen und Ihren Kollegen einfache Übungen am 
Arbeitsplatz bei, mit denen Sie Muskel-Skelett-Erkrankungen vorbeugen 
können.
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mitarbeiter- unD führungskräfteberatung (mfb)

Jeder Mensch ist anders. Jedes Problem auch. Die Mitarbeiter- und Füh-
rungskräfteberatung steht Ihnen deshalb bei allen beruflichen oder privaten 
Schwierigkeiten zur Seite. Die Beratung erfolgt in den Büros der MFB, vor 
Ort am Arbeitsplatz oder an einem neutralen Ort, kompetent und natürlich 
garantiert vertraulich.

Mitarbeiterberatung 
Sie leiden unter Spannungen am Arbeitsplatz? Sorgen sich vor betriebli-
chen Änderungen oder haben privaten Ärger? Dann nutzen Sie das vielfäl-
tige Informations-, Beratungs- und Vermittlungsangebot der Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung. Die 
Experten der MFB suchen mit Ihnen gemeinsam nach Lösungen, zum Beispiel bei Belastungen am Arbeits-
platz/Stress, beruflichen und privaten Veränderungen, Spannungen in der Zusammenarbeit, Problemen in 
der Partnerschaft, in der Familie oder mit den Kindern, beim Missbrauch von Alkohol, Medikamenten oder 
Drogen, Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich sowie bei Schulden. In extremen Situationen 
gehören Krisenintervention und psychosoziale Notfallbetreuung (z.B. bei Überfällen in Shops) ebenfalls 
zum Angebot der Berater.

Führungskräfteberatung 
Die MFB unterstützt auch die Führungskräfte in ihrer Rolle als Vorgesetzte oder Vorgesetzter, z.B. im Um-
gang mit schweren Erkrankungen und Todesfällen von Mitarbeitern oder deren Angehörigen.

Vorträge und Workshops 
Das Angebot der Individualberatung wird ergänzt durch Vorträge und Workshops für Teams und offene 
Gruppen zu sozialen Themen wie psychische Belastung, Stressbewältigung, Resilienz und Sucht.

ServiceLine 
Der Austausch mit der Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung ist übrigens auch anonym möglich. Die 
ServiceLine ist kostenlos unter der Telefonnummer 0800 330 1699 zu erreichen. Montags bis freitags von 
8 bis 20 Uhr.
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Betreuungswerk
Die Stiftung Betreuungswerk Post Postbank Telekom greift Ihnen unter die 
Arme, wenn Sie in Not geraten sind. Das gilt beispielsweise bei Todesfällen 
im engen Verwandtenkreis, schwerer Krankheit oder in einem sozialen Not-
fall. Das Betreuungswerk bietet Ihnen unterschiedliche Formen der Hilfe an: 
Gespräche, Begleitung bei Behördengängen oder finanzielle Unterstützung. 
Das können zum Beispiel Zuschüsse bei berufsbedingten Umzügen sein. 
Oder das Betreuungswerk trägt einen Teil der Unterbringungskosten Ihrer 
Kinder, wenn Sie im Schichtdienst arbeiten müssen. Es steht Ihnen auch 
dann finanziell zur Seite, wenn Ihre Kinder studieren (Studienbeihilfe). 

ErholungsWerk
Sie möchten gerne günstig verreisen? Innerhalb Deutschlands? Oder lieber 
raus in die Welt? Der gemeinnützige Verein ErholungsWerk Post Postbank 
Telekom e.V. bietet aktiven und ehemaligen Beschäftigten der Telekom 
preiswerte Urlaubsreisen an. Der ErholungsWerk-Katalog bietet 18 eigene 
Ferienanlagen in Deutschland und den Niederlanden an – und  Angebote 
in nah und fern (Stand: Anfang 2015). Das ErholungsWerk gewährt den 
Beschäftigten auch Zuschüsse für mitreisende Kinder. 

Wichtig: Die besten Angebote sichern Sie sich möglichst früh. Wenn Sie 
sich für den Newsletter des ErholungsWerks anmelden, wissen Sie rechtzei-
tig über alle Top-Angebote Bescheid. 

sozialfonDs

Sie sind unverschuldet in eine finanzielle Schieflage geraten? Wenn Sie in 
wirtschaftlicher Not sind, hilft Ihnen der Sozialfonds in Härtefällen schnell 
weiter. Unter die möglichen Unterstützungsangebote fallen zum Beispiel 
auch Zuschüsse für Erholungsmaßnahmen schwerbehinderter Kinder.  

Wichtig: Nähere Informationen zu den Bewilligungskriterien finden Sie im 
Handbuch Sozialfonds im Personal-Portal.
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